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i« 35erbinbKd>feiten , roelcfje mic& Sw. (Er*

ccueaj t>erpfüd)teii , ftnb fo grof? , baf? eine of*

fentftebe Darlegung meiner banfbolljlen SJer*

errang nur em geringer Xtibut ijf* So mürbe

meiner (£m*>finbung dm befriebigenbe 2Sent|t*

gütig fenn , wenn icl) fcter nur einen geringen

Ztyll berjenigen gropen SBerbienfte befamtter

machen^ unb türmen burfte , mld)t ©td) Sro*

%cetten$ umbieäBtffenfc^aften überhaupt/ unb

um ba$ 2)efte unfrer Untberfität ,- auf eine fo

Dielfaftige , roo&lt^ätige , unb ebefmut^tge $frt

erworben Ijaben , baj? bie bfoffe erja^Iung

berfefben febon bie ©teüe einer ber merfroürs

fcigffen unb roeitiäuftigen 2Mograj>l?ten einneh-

men, unb wichtiger für bat %nttveffzt>?x @uten
unb (Ebfen unter ben 9#enfd)en fenn würbe, ah
btefe ßerensbefebreibungen großer ©tabteber-

wüper , unb bietet burd) W @efd)td)te wegen

ibtttf oft ehrgeizigen, oft frf>äb(icfjen SBetrieb-

famfelt, berewigten (Staatsmänner, allein bie

a>efd>et0en^eit , mefcf>e rote immer, oud) bep

3ö«en , bie ^Begleiterin wahrer unb erfcebfc

eher Skrbieujre ijf, erlaubt mir eben fo wenig,

Ijter meiner Smpfmbung @nuge &u leiten,

eis ich felbjt eine bergletdjen , in gufcijrifttn

fo geroö^nltcbe , Sobrebe fiir roürbig genug

galten fann, Sm. g*ceflen$ gewibmet $u wer*

ben. 2)te banfbaren ^erjen ber 3RitgH*ber

biefer Uniberfttat, unb einer un&ct&licben 9)t£it?

ge anbrer bur$ 3ö« wo&Itfjätiae 5Betroenbuua

x*
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fceglucfter Utttett^aiten be£ ettrig teuren, an.-

betung&üurbtgen gürten, ber aud) burd) <5ro.

©xcetfenj feine ©ttafce fo manntd>faltig toerbrei*

tct/ werben burd) t^r fpätefleö 2fabenfen 3$5

nen t>te murbtgffe ßobrebe galten, unb bte

Uniberjttßt bewahrt auf immer bie fojtbarjten

©enfmafer 3ftrer weifen unb tätigen SJorfors

ge für bie 93erbefferung, unb 9Jert>otlfomm~

nung ber Sßtflfenfeftaffen , unb ber ?lnjlalten $ur

SJereblung beS menfc^üd^en @efd)led)t$ in et?

nem gropen weitlauftigen 3Birfung$freife. —
3$ bitte §kt blo$ um SrFaubnifj, bon bem (Si*

fer metner unenb fielen iDanfbarfeit, unb un=

begrenzten £od)ad)futtg ein fc!)tt)ad)eS geug=

nif? abzulegen , unb in biefer 9fbftd)t (£m4 Sjr*

ceUenj biefen fechten 2^eil meiner Ueberfepng

ber vßlutatd)tfc^en Biographien, xxnh einige roe=

nige Bemerfungen über einen pkifofop&ifd^i*

florifdjen @egen(tanb wtbmen $u bürfen*

^lirgenbs Fommtjti ber ©efc()td>te meljr

bie ^l&roed^lung ber tsd}i<ffafe ber Wznfclytn

t>or, afsS in ßebensbefdjreibungen , unb fein

©d&ttftjMer ift ein meijr forgfaftiger Beobacb*

terberfefben ate ^lutard). %d) bin ba^er burd)

t>erfd)iebene ©teilen feiner Söiograpfjien fd)on

längt! fceranlapt worden / über bie nid)t un*

merfmurbigen Begriffe ber Elften bon bem
©lucfe , unb über H$ was au$ ber @efcbid)te

barüber erfreuet , unb woburd) t>a$ ©fuef gfeid)*

fam fo wirfenb erfdjeint, 23etrad;tungen anjus

flellen-

Sie allgemeinem Sbeen ber äfften , ba|j

alle Begebenheiten unb <Scf>tdtfafe ber SSften*

fd)en bon gewiffen ttntergöffern , ober ©amo«
nen , regiert würben , unb benfelben jujufc^ret^
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ben waren, if! $u httannt, um $ter me§c aU
einer (Scroa^nung ju bebürfen«. 3Äertwurbiqer

itfeS, t>ag felbfl: t>te ^fjilofopöen unb aufge-

Härteren fiöpfe aus Ueber^eugung glaubten,

baf? e£ befonbere ©cfjmsgeijler für bie OXen?

fdjen gäbe, meiere t^r ©lücf unb auef) i§r

Unglüct berurfadf)ten/ 2)er @cf>u§geijT , r»

tmvonov , fommt 6et> ben alten grtedjifcben

®d>riftfMlertt, unb bornel^mltcl) bet>m ^JIu^

tard^ ^auftg *>or. SDiefer pftetft faff ade befon*

bre Jöegebenljeiten einem folgen Sbämon juju^

fd)reiben, unb icf) fonnte biefe ©eiten mit

Gitaten bon bergletcben ©teilen anfüllen» 91m
n>en{auftiqjfen brückt er fiel) barüber tn ben

£ebens6efcf>reibuhgen be$ £imoleon unb ©t)lfa

au»?., welche bepben Banner allerbings gan$

auf[erorbentficf)e unb befonbre ©lucfsjufaffe §af*

ten.

|- 3)a§ ba$ (Slücf , ober ber 2>Smon be$

©lücf£ für eine wtrfenbe Urfad)e gehalten

worben
t beweift unter untern txnt bemerfen^

wert^e ©teile im Sebcn be$ Simoleons. *)

ttWlan berounberte bie fonberbare S^g^»9 bt$

©lüdte, \wld)t$ z\ne$ burcl) ha$ anbere be*

wirft , unb bie weit bon einanber entfernten

unb berfdjiebenjfen Singe , btt nichts mit tu

anber gemein fjaben
, jufammen berbinbet,

unb fie unter einanber $u <£nb$wecfen unb Ur*

fachen machet" StefeS @lü<f wirb gleicb bat

tauf auäbruct Itxf) fatiA ©uxxarr»» genannt

(Ben fo beutlid) iff bie 2lnmer?ung ^Jlu«

tarebs im Sebcn be$ ©t)lla über ben £tmotl)ea$,

welcher unjufrieben war, ba§ man fo biet

*) 3- $6. bfefer SStogr. be$ ^(u(. 6. 23. In Edit. Reisk,

Tom, II. pag. 200»
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t>on feinen Zfyakn Sern ©(ücfe, unb ntcf)t Üb
ner Slugftett unb Sapferfeit $ufcl)tieb, „2>et

SDämon rächte jtd) , fagt ^Jfutarcfy , an t>em

ehrgeizigen Jimot^eu^ nad^er fo feljr, ba|5

er nichts &or$ügIicf)e3 meljr t>erttc^tett tonn?

te, fonbern tfjm alle Unternehmungen fe^f-

fähigen " *)

(Sptta tiötittfe fiel) öffentlich ben ®töcffi*

tf)en , unb fdjrteb feine größten unb fyerrlid)*

ffen Saaten feinen guten Danton ju. 2)iefet

ertfe Ueberroinber ber t>orljer gan$ untiberroinb*

Ik()en *Btod;t unb £errfcf)aft erklärte tn einet

öffentlid^en ISebe an ba$ gan&e berfammelterö*

mtfd>e s£ol? , ba$ et ba$ meijle ©ute tn fei*

tmu Geben betn ©lüde &u banfen Ijjübe , ba§

man if^n nid)t ben fiegretcf>en ober groffen,

fonbern ben glücfltcfren nennen fotlte , unb bte*

fen 25et)namen gab er fiel) felbft in feine»

@taat$t>erorbnungen unb öffentlichen ©d>rif*

im. Wf) &* betätigte biefe feine auf @tfo^
tung gegrünbete 55te#nung tn ben ©enfrour*

btgfeiten fernem gebend, meiere er felbjt feer*

ausgab» St riet!? feinem greunbe SucutluS f

nichts für fteber unb geroif? ju galten , ote was
tfem ber ©ämon be3 ?llad)t$ erofnen würbet*)
t£r bemerkte in tbtn biefer <5d)rift , ba{5 „ba$$

jenige wa£ er nad) roeifer Ueberfegung get&an

,

t(}m immer feblgefdjlagen , baäjentge aber,

roaSer roegen ereigneter Umjtanbe ofrne lieber^

fegung gewagt fcabe, immer glucflid) au$ge*

fallen fet>*
u

*) & t 202. beS 4. $6. tief. 23togr. p. So. T. III. et*.

Reisk.
**) <S. 257. beft 4. $T). pag. 151. fequ. ed. Reifrk,

***) 6. 203. beg 4. £(). pag. gi,ed. Eeisk,,
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bte meitfen Oftenfcben , wenn fte t>?e ©d>ictfafe

iftre* fiebert Befrachten , tfcun muffen r unb feie

©i*get> unb großen durften ganj fcor^Ud).

SDafyer mid) bte ÜRarqmfe bon Sßompabour,

trt fceti 9?ad)rid)ten , Die fte Don tfyrem £eben

fefbtf fjttaufytqtbm , bie Sftttmetfuitg madjf*

bie gurren rourb*n fo fefjr bon ben untere
orbneten Urfad)en regiert , bap fte fefcr oft buS

tiid>tfonnten, roaS fte leidet $u fonnen glaubten,

unb bet> weitem nid>t fo mächtig waren , als

ber allgemeine 2ßa^n fte fythz. @ie fefbft ba*

be mit Submig bem xv. fefer ^aufig biefe @r^

fal^rung ^e^abt*

Wexanber , ber ©d>ufer be$ SfrtflotefeS

,

biefeS großen grted)ifd>en ^ilofopfcen ,
gieng

in feiner 3bee t>on ber 'Ißitfung be£ Samons
be$ @lud$ fo weit, ba£ er fo gar 6effird)retC/

„ber £>ämon mod)te nad) feinem £obe bie ÖBer^

t?errfd)aft feiner SHetcfce unb £eere einem fd)fecl^

ten unrourbigen 3ßenfdjen $uroenben." -)

^ßfutard) entfd)ufbigt 5tfejranbern wegen
ber Srmorbung be$ SlituS bamtt, rfia$ bte

Sp\%t unb 2runfen^eit be£ Sonig$ nur bem
SDämon be$ ftlitus ^aSe Veranlagung &u bef-

felben Unglücf ge6en muffen" unb fcfyreibt ba-

burd) offenbar feinen s3ßorb bem 2>amon $u* **)

2ln fefcr triefen ©teilen ffifcrt ^(utareb

bie ©ottin 9?emeft$ afe bie Urfad>e ber Unglück
fäue , ober Verbitterung be$ bellen ©lude£

*) @- 233« fclcfe* 6- 3ft. fcer tytuf. 93toß. pag. 127. cd,

Reisk.
**) @. 222. triefe 6. $&• &cv «JJfuf. Söloatapfc. p- « 13« ed -

Reisk,
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ber SÖienfcfjen cm, unb bte 3>bee war wirf fiel)

aud) bem weifeflen eigen, baf? eine gewtjfe

netbtfcfce ©ott^eit immer ba« ©lücf unb 2Jer*

gnügen ber ^ßenf^en mit einem Steife t>on

Unfujl ober OXipbergnu^en ju bermifc^en,

unb $u verbittern pflege«. Sa§ ficf) btefe« fe&r

oft ereigne , unb e« ntc^t leichtfiel) im menfd)s

Iirf>en Se&ett ein gan& reine«, burcfc feine 9}e*

feenempftnbungen bom Unangenehmen bajwi*

fc^ett f&mmenben, gejWrte« ©lud: unb 23er*

gnügen giebt, werben Qßcmner t>on langer Er*

fa^run^ unb reifem 5fac^benfen gefielen muffen»

2>te beutltdjffen (Stellen in bm SStogra*

pl^en be« ^Sfutarclj« bon biefem leerem QBe-

fen , N^s^ genannt , welche ®öttm auf ein

große« ©Iücf eine« 5Kenfc^en immer eine 9lrt

fco« Unfall ober ©emüt&igung fommen Helfe

,

unb überhaupt unter bie ^reube be« menfc^K*

c^en Seben« <3d>mer£ mifdje, ftnben ftclj in

bem Ceben be« ytemtltu« ^Jaulu« *), 2>iefer

eben fo glüdfltcf)e al« pfjilofopfjtfcbe ©enerat

ermahnt in einer bortrefflidjen SÄebe nad) ber

Ueberwtnbung be« ^JJerfeu« , feine jungen über

ben ©ieg froren Offtciere , baburdj jur 9ßapt=

gung, ba$ fte nt'cjjt wüßten, roas für eine

©emüt^igung/ (W**«) i^nen ber 2>amon für

ba« gegenwärtige ©lücf auf bte gufunft $ube*

retten möchte» Unb ba er felb(f ; in ber f5 *8 e f

waf^renb feine« Ijerrltcfjen £riumpfj«, burdf) ben

SJerluff feiner $wet)en <5&'&nc in Trauer ber=

fe§t würbe f fo etffärte er in einer öffentlichen

SÄebe bor ber 2}erfammlung be« romifeben

58olfö, „baß er bet) feinem bisherigen ®lücfe

„ftclj fcljon langft für tm £>amon be« ©lücf«

*) S&. 3. <2>. 107. blcfcr Ueberfc&ung.
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„gefürchtet frabe, weil er mtffe, bap ben (gtttfc

„ixd)m fem grofje$ ©ut rein , unb ojjme <5in=

„tuifdrang eines n>ibrtgen ©ämons gefd>en?t

„werbe," (SSenbiefeftßtyming äugert $Iutotd;7
ofä feine eigne, roen« er biefe Söeqeben^ettcn

be£ 9tomfiu$ ^JauluS erje&lt *>
©ntge giengen in btefer 3bee fo weit,

baj? fte fogar ber menfcf)Kd)en Sfugfwt unt) 23e=

trtebfamfeit bie SEßtrfung auf ©IM unb Un*
$M meijlen£ abfpracf)en , unb alle S&egeten-

fetten ber 9ßenfcf>en für $3tr£ungen bes 2)a*

mott£ gelten/ treibe übertriebene SSRetjnung

^Jlutatcf) in einer befonbern (Schrift roiberlegt,

ob er gfetcf) ben (Sinn besjentgett 23erfe$ ; ben

er $um Sf^emu feiner 9lbf)anblung gemacht,

nid)t getroffen , unb bem Siebter ju biel ge^

t&an $u ^aben fcfjeint
5^)*

S)er grunblid)(le ^J^üofo^ be$ 9tlter*

ff)unt$ brürft ftclj über biefe $Ret)nung fo au$ ,

(ob er gfeid>aud[) fjierinnen, toiebur^ge^enbö,

afcficfjtlicf) fur$ unb bunfel iß, weil er rooKte,

wie er felbff an Wejranbew fdjrteb , feine £e-

fer foflten if^n ntc^t bpdig berffe^en / unb in=

bem jle etwas raupten; boef) nichts fcoKfommett

roiffen,) — bap man fielet, er ffatuire eben-

falls ein befonberes &&^ere^ Sßefen, meines
ba$ ©lucf unb Unglücf ber 3Renfcf)rn beroirfe.

(Sc unterfdjetbet ©lücffeügfeit, i^mmttx.^ unb

©lud ivrv%icLv, jene §&ü er für bie SBirfung ei-

ner boflfommen tugenbfcaften ©eele W$j) : bie-

*) 5Cm ongef. Xkti feq. Tom II. ed.Reisk.
**) Vid. Plutarch. libell. de Fortuna. Opp. Tom II.

pag. 97. fequ. ed. Xiland.
***) Vid. Ariftol. Opp. Tom. II. Ethic. ad Nicomach.

Libr. I. cap 13. p.m. 18. it. Ibid. Eudemior. Libr.

H. cap. 1, pag. m„ 254.
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feö fär ba<S3Ber? eines £%rn SöefenS, bas

ter menfcb^en Vernunft analog, aber fcoti

betreiben berfd)iebeti fe« , bafjer aud> öfters

3Äenfd)*n au$ Sutnmfyeit glucfltcl) waren j^)

unb er unterfcf>etbet forcjfaJtt.q basjentge ©ute f

was burd> mo*ifd)lid)e ©genfd>aften Ijerfcor?-

gebracht werbe Don bemjenigen, wag bas

@lütf t>erurfac|)e , unb wenbet btcfeö fogar auf

fcte ©taatötterfaffungen an. **J
2)te Seigre ber ®ofrattfer , unb be$ (So-

tratet felbft, be$ ^lato, unb anbrer au* bte*

fer ©d)ule, bou ber Söirfung ber ©d>u§get*

fter,^fütb allgemein befatmt, unb bebü'rfen

§ter nur ber bloflfen (Srroaljnung.

SR\d)t allein bie ©rtedjen unb SRomer,

fonbern fall äffe SBolfer, bie einige bestimmtere

Steltgionsbegrtffe fyaUn , Regten bte ®et)ttung

,

unb fyahen bte je^t nod) ben ©lauben, ba#

gewijfe ^ö^ete ©etjter bie Söegebenfcetten ber

*3Renfd)en regieren. Sie ^nttn trieben m ben

fyatern geiten ifrter ©taattfberfaflfung biefe ^bee

bi$ jum Aberglauben. Sie erientaltfcfcen 586'fs

fer Ijaben nod) je$t, tnsgefamt, auf wf$ie*
bene Art bergleicl>en Sieltgiontfbegriffe.

©elbjf bte d>riftlid)e Dteligtcn roiberjtreifet

bem @a§e nid)t, bajj e$ gereifte f^ere Söe*

fen geben fann f meldte auf (Lottes iöefe^l

,

oberbefien gulaffung, (gtnffa^ auf t?ie @dn<f=
faieber ^Ofenfchen fjaben. 2)te @jriflen$ ber 6n^
gel, unb atter 3Rutelgattung t>on ©efd>6pfen

$roifd)en ben 2Renfd^n unb @ott, mit ben

neülogifaVn Geologen $u verwerfen
, fyalte

ld) für feine anne^mung^iüurbtge OÄepnuncj ,

•*) Eudernioi. Lib VII. cap. 14. p. m. 36p.
**) Politic. Libr. VII. cap. 13. p, 553.
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memt man auf ^bifofopfcie, ^eilige <3tf>rtft,

@efcf)tcf)te Der $öeft unb 3Renfd)en, unb bie

befreit unb wetfefien Mannet t>ic imaU gelebt

fcaben, $(ufmerffamfeit t)at. —
Ottern id) gerade ^ter auf einen $bme<j,

Don weld>en icf> micr) fogkid) wieber entferne,

ba bier ber ort titefct iff , bkfen tSegenffanb

$u bebanbehn — (So btel iff gewiß, unb

burd> t>k @efd)id)te unb Srfa Irrung beraiefen,

t>a$ faff alle großen unb gliicfliefen IJßenfdjen ,

nicht wie fie bauten, fonbern rote jte titelt

backten , ntd)t auf bie 9Irt unb äBeife , unb

nad} allen ben Umjränben f bie jte ftdj borge*

bübet Ratten, fonbern <mf eine bort tbnen

unt>orbergefebne, burd) untergeorbnete Urfa*

cHn berbengefeitete 3Betfe, xtyct ©fuefefätte

«rieften. (Sben btefeS wirb ber 9lufmerffame

Uy> t)tn größten unb wicr)tigj*eu 23egebett§ei=

ten gewahr«

Eafar mar tn \>m bebrtfngtejfen Um{ian*

ben , im Mangel ber Sebenömittel , gefcr)lagen >

Dom ?ceinbe herumgetrieben , felbjt ofcne £off-
tt n<j bat äußerjte einer <5d)(acr)t

f welche

*$ mpeju« forgfafttg bermieb/ wagen juföri*

nen er ließ bte 2trmee aufbrechen, um mit
te fortgeben ; ba ruefte ^ompejuS an , b«
fcMug er ibn, ba warb er ©ieger ber ganzen
romtfe^cn ,$Äadj)c. binnen wenigen ©tunbett

war er au$ ber großen 9?ot§ in ba$ Ijodjjle,

©luef aerfeitj — $tuf abmiete 5trt würbe«
bie meinen ©iege gewonnen/ bie weiften §e*
ftungen erobert; bte größten Siebolütionenlbe*

wirft. Stuf äbnücbe $irt maebren bk meijten

glödffiAen QÄenfc^en ibr ©ffitf,

ßubwtp ber XiV. fa() fein 9iei$ unb feine
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tölac^t auf bet <3pi§e be$ SBetbetbens , uttb

fyatu fcf>on ben 9Wtitten t>etgeblicl> bie größten

^tufopferungen angeBoteti. (Sie routben nid)t

angenommen , et befanb ftd) in bet äufierffett

(gefaxt : ba mupte eine f leine unwichtige 23e?

gebenfyeit in bem fcmtglidjen gtmmet ju @t*

^ames auf einmal alles Snberm 2>ie £>etaogut

Don Sßatlborougl) Metfor
f wegen einer auf

t>a$ Sleib bet Siftabame O&aSfyam gelüfteten

£affe Saffe , bie ©ttabe bet Sönigin. ©araus
erfolgte ifyt (Stutj , bet @tut§ i^ret 9lnl)an*

get, bie 35etänbetung be£ 3ßinijfctium$ , be$

Parlaments, bet ©taatSmajrimen , ba$ fc^ons

fte ©lucf Subraigs bes xtv. bet gtiebe &u Ut*

tedjt

3Ran fonnte unja^Iit^e gleiche 3>et)fpiefe

anfügten: man lönnte mit beten Slafuljtuncj

$an& 23ücj)et anfüllen* —
©te göttliche 21otfefj)ung jetgt butd) fofc

d)t 23emeife, es fet> unmitiefbat ober butcf)

l^öljete SBefen, tfcte 9Wma$t bett fc^roacben

$ßenfd)en, unb tegiett allein über alles. Unb
fte lenlt het (Staaten unb SRenfc&en ©c^ieffa^

le mit unbegreiflich Söets&eit

9Iutl> fut baS ©ute, was fte Sw# <£jr*

cetlen$ettljetlt, unb bafut, ba|j (te mit 2>eto

gnäbigeS 92Öofcfroollen fd>enfte f ptetfe icb fte,

unb bitte um bie gottbauet biefet fcocfjgeneig-

ttn ©eroogenfyeit mit gleichem SBetttauen unb

(Etfet, mid) biefet unfeba^baten SEßoIjftljaten

immet wutbiget ju machen*

yom
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Ä/rfS romifcr)e 23otf geigte gleid) t>om anfange an

gegen ben $)ompeju6 biejenige ©eftnnung , welfye

ber ^rometfyeu» be3 2iefc^m3 gegen ben Jjperfale^,

l>a er fcon tl;m errettet würbe , dujferte

;

/teurer @olm be$ mir xm^ttxt SSaterS l" *)

Senn gegen feine« gelbfyerrn r)aben fcte Corner ei*

«en fo r/efttge'n unb granfamen Jpap beiriefen/ atö

gegen ben ©trabo, ben SSater be£ 9>ompeju$ , *>or

kern fte ftcr), fo lange er lebte, voeym feiner frieg*

?tfd;en @igenfd;aften flutteten, unb nad; feinem

£obe, ba er öom Sonner erfragen würbe, feinen

Körper bei; bem £eid;enbegdngnij]e üon ber 23aare

rißen, «nb mit 6$impf «berf;duftetn Unb ^m
«iemanben beroiefen fte im ßjegentfyeile eine l)t\ii$t£

re Siebe, bie früher angefangen , unb mit bem ©lös

cfe fiel; fo tomwtytt, unb im Unglücke fo ftmtyaft

aushalten fyätte, aU gegen ben q)ompeju^ £5er

Sßater 30g jtd; feinen grojfen Soa$ bloß burd) ba$

einige Safter feiner unerbittlichen ©elbgierbe 31t:

ber ©or>tt erroarb ftd) bie allgemeine Siebe burd; t>ie*

le gute £igenfd)aften, burd; $id?igfett in feiner

SebenSart, ©efd;icftid^eit im Kriege, 23erebtfam-

feit, rec&tfc^ajfuen (^arafter, unb eine foid;e @e*

*) 3n ber£rag6bie be» 2lefd)i)ru3, ber Io3geIaf«
]ciu $>romen;eui> , \vzld)t oerioren Jansen*



fdlligfeit gegen jebermamt, bag memanb ftd) Itcber^

alö er , um cttra^ bitten lieg , unb mit mehrerer

35ereitroilltgfeit biente* (£r pflegte ©efdulgfeiien

auf eine., angenehme 2lrt ju crroetjett, uno auf eine

nmrbige 2irt an$uneljmeru

(£r fyatte eine fefjr t>ortbeilr)afte @eftd}t$bUbung,

roeldjeifjm ©unflt unb Zuneigung erwarb, tiocf> etye er

3U fpre$en anfteng» ©eine greunblicfefeit war mit

einer gefdUigen SLBürbe fcerbunben, unb in ber Sföun*

tetfeit unb S51fit()e feiner Sugenb geigte ftd; augleid)

ein gewijfe^ gefefcteS unb majejtdtifd;es äEefem (&eU

ne Staate ftanben i(;m etwa» in bie J; of)e , unb auS

ber WtnnttiUii feiner Singen flimmerte etwas fanfts

wotfuftige£ (jeröor , bafyer man aud) $wtf$£n feiner

g%ftognomie unb ber m ^n ©tatuen beö hieraus

bera eine 2lel;nli$fett bewerfen wollte, bie fiä) aber

nid)t ft'nbet* &nfdnglid) lieg ftd) aud) ^omyemS

nid;t ungern t>on t>ielett 93erfonen \^m tarnen %U=

panber beilegen, belegen Um anc& einige nad)l;er

auS <^pott fo nannten, Unb eben beilegen fagte

£uciu£ ^biltppu^, ün gewefener Gtonful, aB er für

ben ^OompejuS eine gerid;tltc^e SKebe fjielt , er tbue

etwa* gan$ natürlichem , baß er ati 9)l;tlfcppu$' ben

Sllejcanber lieb l;abe,

$ftan erjeljlt, bag eine gewifie $3ul;lf#wefter

,

glora , ftd) uod) in tyrem Sllter öftere an ben fcor*

maligen Umgang mit bem ^ompejuy erinnert , unb

babey gefagt, &aß fte ftd; niemals tyabe *>on il)m

entfernen fonnen , ol;ue tyti t>or .ftefrigfeit ber Sie*

be gebiffen $u b^en* eben biefe fott aud; erjeljlt

Ijaben, ba$ ein greunb be$ $>ompejmv ©emintuö,

Dteiguug auf fte geworfen, unb tyr fel;r jugefefct
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fyjbe, t>a fte jtcj) aber feinen gumutljuttgett , wegen

ber £tebe jum 93ompeju6, entzogen, fyabe ©emU
mu6 felbß mit bem $Pompeju£ barüber gefprocl;en

\,

unb btefer e£ il)m serftattet, aber nacl)r)er ber glcs

xa fid) nie wieber genähert, nocl) fte befugt, ob eS

gleid) gefcljtenen, al» wenn er fte nocl) liebte; fte ,

bie glora, tjabe biefeS ni$t, nad) 2lrt ber 23u()les

rinnen, gleichgültig ertragen Tonnen, fonbern fep

au* ©efynfucfyt unb &raurigfeit eine lange =3eit franf

gewefen* Unb biefe glora foll eine fo berühmte

<&d)bn\)eit gewefen fei;n, ba$ €eciliu$ WletiMÜ
ba er ben Tempel be£ (Sajlor unb tyoUup mit ©ta*

tnen unb ©emdlben au6fcr)mücfen lieg , aucl; bie

glora, wegen ü)rer @ci;onl)eit, l)at abmafykn unb

ir>r SMlbnig in bem Tempel auffangen lajfen*

©egen bte grau feine» greygelafiTenen , fernes

triuS , ber baö merjte bei? tlnu galt , unb nad; fei?

tiem £obe ein Vermögen t>on tnertaufenb Talente

unterlieg , foll ftdj) spompeiuS, wiber feine ©ewoljns

fyeit , jtrenge unb unfreunblic^ bewiefen fyaben , au3

gurcfyt fcor tfyrer fymreijfenben allgemein berühmten

&d)bnl)tit , bamit e6 nid;t fcfytene , du wenn er oon

tl)r eingenommen wäre.. @o beforgt er aber aucl;

Vorwurfe i>on dergleichen 2lrt ^u fcermetben fud;te ,

entgieng er bocl) aucr; gerinnen triebt bem Säbel fei*

ner geinbe , welche tfyn befd;ulbigten, ba$ er ai\$ ^u

grofifer Siebe gegen feine @emafylimten , unb um ip

nen ©efdttigfetten $u trmn , ba6 gemeine 23efte t>ers

nad)ldflfige unb »erriet^

£$on feiner frugalen ^dfl"igfeit im ^ffen unb

Srinfen fübrt man folgenbe Qlnecbote an* 23e^ tu

"ner $ranftyett unb Mangel an allem Appetite »er«

91 ^
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orbnete ityn bn 2lr$t eine Droffel $u efien* $flai\

gab fid; Vergebliche Sftübe, t>a es aufier l>ev 3a()r3s

3ett war , fte aum $aufe $u bekommen ; enbüd) fag*

te jemanb, man würbe fte bet;m £ucullu£ befommen

fonnen, ber (te im ©ommer md|ten liefte ; aber $pom*

yeju^ antwortete; /,2ilfo foltte ^ompejuS md)t le*

fcen, wenn JüucutfuS nid)t fdjwelgte ?" *) richtete fiel)

tttc&t nad) ber SSerorbnung be£ Slr^teS, unb lieg fid>

ttvoaö , ba$ leichter ^u betommen war , zubereiten»

(Er war nocr; fefyr jung, aB er unter feinem

SSater bem gelb^uge gegen ben @tmta bepwormte,

wo er einen gewifjen fiuciuö £erenriu3 ^u feinem

greunbe unb Sftitgenoffen im gelte Tratte» liefet*

Platin war vom (Sinna mit ©elbe gewonnen worben>

ben ^ompeittö umzubringen, tnbeften feine WixU

fcerfd;worne ba$ gelt be$ gelbfyerrn in 25ranb jtedfen

folitem Die ©acfye würbe bem $)ompeju£ bet;m

Slbenbeffen Serratien» 2lber er lief ftcty baburd;

fticfet auö feiner gaflung bringen : er tranf vielmehr

(tarier als gewofynlid) > unb bezeigte ftct> gegen ben

SerentiuS fein* luftig* 2113 ftd; aber alle$ jur Sftus

\)t begeben r>atte^ filier; er ftcfr ^etmltcT; au$ bem

gelte bafcon , ffeilte bei; feinem Sater eine 2Bad;e

,

unb serlnelt ftd; übrigens ganj ru^ig, £erentiu$

ftanb mbeffen, wie er glaubte , ba$ e$ $eit fei),

mit gezogenem @d;werbte auf, trat t>or baö 23ette

he* ^ompeju», unb ftad) unb l)ieb, in ber Wleys

ttung, ba$ er barinnen läge, 311 melenmalen in ba|V

felbe l;erem, worauf fogleid; t>ie gan^e &rmee, bie

*) @. ben 4t ZI), tiefer Ueberf, be$ tylntaxd)ö©
384. f*



fljren gelbr)errn Ijagte, in ^Bewegung gertetlj* Die

©oibaten empörten ftcl) wSgefammt , ergriffen bie

Saffen , unb brachen bk gelter ab> .Der gelbfyerr

wagte e6 ntc^t> au$ gurcfyt t>or beut Tumulte, (tdjj

öffentlich feiert $u laffcn* 2Ibcr spompejutS gietig

mitten unter ben Gruppen fjerum , unb bat fte mit

ordnen , rufyig $u feipn* (*nblid) warf er fiel) felbft

am 2Iu£gange be6 Sägern auf bie @rbe , unb fagte

in biefer Sage mit ordnen, ba$ biejetügen, bie

bau Sager öerlaffen wollten , über if>n treten mügs

ten, worüber benn alle au3 ©d?aam surudfwtdjen,

unb baö gan^e Jceer, nur ad)tbunbert ausgenom*

men, jtd? wieber beruhigten, unb mit tfyrem gelb*

fyerrn fid) t)erfol)tttem

©leid) nad) bem £obe be$ ©trabo , feinet

SSaterS, würbe ^ompejuS, wegen ber fcon feinem 3ßa*

ter untergefd)lagenen öffentlichen ©eiber, t>or ©es

trid&t gezogen* <£r machte aber auSfmbig , ba$ et«

grepgelaffener , ^llejcanber, ba& meifle fcon biefert

©eibern entwenbet Ijatte, unb überzeugte bie 9*icf>

ter baüotn (£r würbe aber felbj! and) angesagt,

ba$ er t>on ber 25eute
(
*u 2lfculum fcerfeftiebene 3agb*

nefee unb 23üd;er fi'd) zugeeignet l)dtte* <£v fyatte

fte auc^) wtrflid) t>on feinem SSater, ber Slfculum ers

obert fyatte, erhalten, aber nad^er wieber verloren,

ba bie ©olbaten beS (Sitma, bei) beffen Sftudtttnft

nad) SRom, m fein $&u$ gebrochen waren, unb eS

geplünbert Ijatten* 533e^> biefem 9ved)t6l)anbel mugs

te ^ompejuS mit feinem ©egtter tüele l)arte Kampfe

aushalten , in benen er fo Diel SeMjafttgfeit unb

©tanbfyaftigfett , bie über fein 2ltter gieng, hewieS,

ba$ er fid) groffen Ultimi unb Söepfall erwarb, mib
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felbft ber $rdtor, 2lntiftiu$, vor welchem btefer

*))roceß geführt würbe , gewann ben $>ompeju6 fo

lieb ^ ba% er fid) entfd?loß, tlnn feine £od)ter $ur

0emal)Ün anzubieten, unb belegen mit ben greun=

ben be6 9>ompeju$ fprad;* ^ompejuö nafym aud>

ben Antrag an* 2Jber ob ba$ SSerlebmg gleich in

ber @ttlle unb geheim gehalten würbe , fo blieb es

bod) bep bem (£ifer, ben 2lnttftm$ in biefem spros

ceffe bewies, md)t verborgen/ unb alä 2lntifttu6

ba$ Crnburtfyeil ber IKtd)ter , burd) weld)e$ $>ompe=

ju£ Wollig fm;gefprod)en würbe , ablas, fo fteng baö

23olf, wie nad) einem abgerebeten 3etd)en , auf

einmal an, ben 3uruf, ber nad; einem alten (Se*

braudje bep §od)teiten pflegt zugerufen $u werben,

„Ztyalaffio , Zfyalaffw !" #\ fd)m;etu

£Mefe alte ©ewolmfyeit bei) ben £)od)$etten foll

folgenben Urfprung baben* 2JB bie vornelnnften dibs

mer bie ^abinerinnen, bie ^u einem @d>aufpiel

nad) SRom gekommen waren, raubten, um fid) mit

tlmen ^u vermaßen , fo führten aud) einige fd)led)s

te So'ivten unb @d>dfer ein groffeS unb fd;bne$ ge*

raubtet Sftdbcfyen weg* £>amtt fte Urnen nun nid)t

von einem ba^n fommenben vornebmen dlbmev mbd)s

te entrifien werben , fo fcfyrien fte wdfyrenbem £aur

fen; „Sbalaflfio , £l)alaflTto !" ndmlid) fte wollten

fte bem Sfyalaffiuö ^ufübretu Diefer war einer ber

angefebenjfen unb beliebteren Scanner, batyer aud)

jebermann, ber btefeS ©efdjre^ fyorte, froblocfte

unb mitfd;rie, um feinen 23ei;fatt unb greube #u

bezeugen, Sßon biefem Zufalle foll nun, zumal ba

bie (*be beS £l)alajfm6 fel)r glucflid; war, jener ben

ben Neuvermählten gewol;nlid;er $uwf feinen Wvs



fprung l>aben* Mv fdjeint wenigjIenS btefe €r!la^

rung bte glaubwurbigffe t>on ben t>erfd)tebnen , bie

man baritber b<*t *) — Wenige ^age nad; bcr (Etu

btgung btefeS IKed)t$bänbel6 f)tyratf)etc ^ompejifei

bte £od;ter be$ Slntiftofö

(Er begab fiel; barauf in baC* £ager be3 @tnna

:

weil er fiel) bort aber wegen einer gewifiTen Urfadje

t>or 9Berldumbung fürdjtete, machte er ftd) in ber

Stille balb wteber bason* (E3 entjlanb baranf mu
tev ben ©olbaten, ba fte ben jungen spompejuS ntr=

$enb$ mefyr erblickten, ein Auflauf, unb ein ©es

rüd;t , baj? (Unna il)tt umgebracht l>abe , unb ba fte

ben <£mna fd)on Idngft jagten , unb über u)n mtß=

vergnügt waren , fo {türmten fte in fcblliger (Empo^

rung auf il)n ein* (Er gerttl) auf fetner %lu<t)t e *-

ttem Jpauptmanne in bte Jjpdnbe, ber tl)n mit blofs

fen Degen »erfolgte* (Einna fiel t>or ttym auf bte

$me melkt, unb bot ibm feinen ©tegelring an,

ber fcon fefyr bobem SBertfje war* Slber ber Jpaupt*

mann antwortete i^m mit bobnifd)er gred;l)ett : „3d>

bin nidjt fyw , um eine Jpanbfd&rtft ^u unterftegeln,

fonbern um einen ungerechten , t>erabfd)euung£würz

bigen Xm-annenäu betrafen;'' unb jlieg il)n nteber*

%lad) biefer (Ermorbung bes5 (Etnna übemafym @arbo

ba$ (£ommanbo ; er war ein nocl) graufamerer Zys

rann ati @imta* Snbefien £am ©plla angezogen ,

ttad; ben bie meinen, unter ben fielen liebeln, bte fie

erlitten , fiel) feinten ; benn au$ bloj? bie SSerdnbes

rung eines ©ebieterS über fie fd)ien ibnen fd;on eu

*) Einige bat>on füfjrt ^lutard) im £eben be*

•Äomulut? an* £i)* *« @* 80* u* ff*
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ne Sßoljttljat $u fepn* ®o weit Ratten bte Unglück»s

falle bte <Stabt Sftpm gebracht/ ba£ fte, in ber

«Ser^weiflung an ifyrer grepljett , nur eine ertraglu

cftere $ned)tfd;aft wünfdj)te*

9)ompeju6 fytelt jtcfr bamabiS im $tcentfd;en DU
ftricte *>on Stalten auf, wo er ©fiter befaj? , nod)

gr5ffere SSergnügungen aber in bem <£ifer nnb ber

Siebe genog, mit welcher tljm bie baffen 6täbte

nod; *>on feinem 3$ater l)er äugetfyan waren* Da er

falje, t>a$ bie t>ornel)mftcn nnb bejten ber romtfctyen

Bürger t>on allen Orten fyer mit SSerlaffung be£ 3(js

rtgen in ba$ Sager be$ @i;Ifa, wie in einem Jjpafen

eilten, fo entfd?loß er ftd) aud) ba$u* ßr wollte,

aber nicfyt aU ein gluc&tling, ber leine £>ülfe k'u

ftett fonnte, nnb bergleid)en felbjt verlangte, bepm

©t)Ua erfreuten, iüelmeljr wollte er auf eine efyren*

Dolle äöeife, nnb fo, ba$ er ftd; um t>m @t;lla

<jletd> öerbteut mad;te , mit einer 2Jn}al>l Gruppen

3u il)m kommen. (Er mad)te alfo einen 9ßerfu$ ,

bie ^) icener in Bewegung $u bringen , nnb fte xoa*

ren eben fo bereitwillig , tyn $u folgen , al3 fte ben

Slbgeorbneten , bte Garbo an fte fdjicfte, fein @e=

3t>6r gaben* (£in gewifier 9ßinbtu£, ber bew biefer

(Gelegenheit fagte, tl?r Demagoge ^ompejuS feperjl

furjltd; ber @d)ule entlaufen , 503 ftd) baburd) eU

nen fo entfe£lid;en £>a$ $u, baß er fogleid) uberfals

lett unb umgebradjt würbe*

^ompejuS war bainalS er|t bre» nnb gwan^tg

Saljr alt, unb erljob ftd) nun, ol>ne t>on irgenb eU

nem $)cenfd)en ^um gelbfterrn erwählt ^u fe*m, felbff

^u biefer ££ürbe* (£r ließ in ber grofien @tabt

Slurimum auf bem SÄarfre einen obrigfeitlid;en



6tufjl für ftd) errichten , t>erroie3 bie be>;ben @ebrü*

t>er Söentibier, btc bie fcorneljmfrcu Mannet* in ber

©tabt waren , unb gegen $tt für ben @arbo unters

l)anbelten^ burd) ein beeret aus ber &tabt, warft

gruben an, fefcte orbentltdK jDberjtenunb Spannt?

Heute iiber fte / unb 30g in ben umliegenben &täb=

ten fyerum , unb tfjat eben ba$* £>te 2lnl)dnger be3

garbo entwichen tnSgefammt, unb bte anbern ergas

ben ftd) tljm gan$ willig ; auf biefe Slrt brachte er

in fur^er 3 eH bretj fcoEftdnbige Segionen aufaramen,

bte er mit sjProtnant , gugfciel) ? &Bagen unb allen

anbern $rtegygerdtl)fd)aften *>erfal)e> Wlit biefem

<?orp£ 30g er bem ©plta $u , aber weber eilfertig

nod) auf eine serbeefte $Beife , fonbern er fugte

gleid; auf feinem langfamen SDforfdje ben getnben

allen möglichen ©cfyaben £u, unb fud;te alle Segens

ben, wo er burd)$og* #ou ber ^artfye*; be£ (Sarbo

abwenbig $u madjen*

&ö ftettten fiel? ilmt aber auf einmal bre^ gelb*

fjerren entgegen , (Sarinna / (SoeliuS unb 23rutu6*

©ie griffen tljn nid)t alle augletd) unb t>on einer @cU
te an , fonbern fd)lojfen il)m mit bre*> gagern ein

,

um il>n gdnjltd) $u 23oben 31t werfen* ßr lieg ftd;

aber baburc^ in feine gurd)t fefeen , fonbern 30g fein

ganzes (£orp3 aufammen, unb grif bamit btö eine

jpeer an, weldr)e$ Sörütuö commanbitte* (Er flellte

ftd) an bte ©pi^e ber Sfteuterep* 23on feinblid&er

©eite rüdte tfym auerjl bte ©alltfd&e Meuterei; ent*

gegen* dv jtieg ben erjten unb ftdrüjten t>on biefen

kuppen mit ber £anje t>om ^>ferbe fyerab* £)ar*

auf wanbten fogleid; bie anbern Deuter um, unb

brachten burcl) tyr 3uri
c

<c£weid;en ba$ gugöolf in



folcl)e Unorbnung, ba$ bie gludjt halb allgemein

würbe* Die gelbberren gerieten hierauf mit eins

anber felbft in Uneinigkeit , unb giengen t>on etnan*

ber , wo einen jeben fein ©lu<£ l)infül)rte> Die

©tdbte ergriffen, ba bie geinbe üoller gurcfyt fid)

$er|treuten , bie >))artl)e*) be» ^oiupeju^

sftunmebr ruckte ber (Sonful (scipio felbft gegen

ilm* SUlein, nod) el)e bie £eere mit einanber banbs

gemein werben konnten, grumten bie ©olbaten be$

<6cipio be3 ^ompejuS feine, imb liefen $u tljm ober*

@cipio rettete fiel) mit ber gluckt* (Enbltd; lieferte

$ompeju£ aud; bem @arbo , ber ifjm bepm gluffe

2lrffö mit einer befonberS fiarfen Meuterei) angrif

,

eine (&d)la<$)t , in welcher er Ufa mit ber beruftes

<len £apferfeit fcl)lug , unb fein £>eer in ber Sßers

folgung in fo unwegfame unb für bie Meuterei; uns

bequeme ©egenben trieb, ba$ e& fein Mittel 3m*

Errettung fat)e , unb ftd; ifym mit £ßajfen unb fyfevs

ben ergab»

©tjila fyatte tnbeffen fcon allen biegen Umftdnben

uod) ntc^tö erfahren* 2luf bie erjfe 9cad)rid;t bat

*>on aber würbe er für ben 5>ompeju£ , ber e3 mit

fo bieten unb grojfen gelbljerren $u tl)unb^tte, fo

beforgt, ba$ er eilte, üjm ^u Spülfe 31t fommetn

@obalb ^ompejtiS erfuhr, ba$ &yüa ftd) ifym nas

berte , gab er feinen £>jfrcieren 25efel)l, bie 2lrmee in

bie be(!e ty$a$t ber Bewaffnung ju (teilen/ bamit

fte fcor bem .Oberfelbfyerrn in ber fd)6nften Örbnung

erfd)iene* (£r bojfre t>om <5i)Ua gvoffe Qrbrenbe^eu

gungen £u erhalten , unb er erhielt nod) mefyr aU
er l)offre* Denn aU er bem 6plla fein fd)6ne6 woljfc

georbnetei? £eer, ba» aa$ lauter t>ortreflid;en @oU



txiten beftanb ; unb burd; bie erhaltenen @tege nod&

ftol$er unb mutiger geworben war, barjtellte, unb,

t>em ©ebraud)e gemäg, öom $)ferbe abjneg, unb

ben ©pfla mit bem £itel 3nrperator begrüßte , fo

nannte @i;lla ben $)ompeju$ wieber 3mperator, wo*

bei; fiefy iebermann tterwunberte , ba er einem fo

jungen Spanne , ber noofy nii^t Sttitglieb beS romi*

fcfyen ©enatS war , an bemjenigen Sottet 2lntbeil

nehmen lieg, um heften willen er mit bem ©elpio

unb iü?arw3 $rieg geführt l>atte* £)ie anbern @%
reube^eigungen waren biefer erflen S/oftidjfeit gleid)*

@i)lla pflegte ben $))ompeju6 immer jtefyenb unb mit

entblößtem Raupte |» empfangen, weld)e3 er nicfyt

leicht gegen bie anbern gelbfyerren, bereu jtcfy fo

groffe unb ötele bei) ifym befanben, $u tlmn pflegte*

Snbefien würbe *}3ompeju3 baburd; ntcfyt bocfymütbig,

unb als it)n ©i;lla nad; ©allien fdt>tcfen wollte/ in

weld;er ^roöin^ 9Qietellu$ nid;t£ t\)at, voaö ber grof*

fen $rieg£mad)t, bie er bei; ftd) fyatte, würbig ges

wefen wate, fo fytelt er e6 für unfd;icflidi , einem

fo alten unb rulnnöollen Spanne bie gelbberrnjtelle

#u nehmen , bezeigte ftdj) aber bereit , bem WletelluS

Jpülfe $u leiten, wenn biefer e» felbfl wünfcfyte unb

»erlangte* WleMuä war ba&n geneigt, unb bat

ben ^ompejuö fdjriftltd; , naefy ©allien $u fommen,

worauf er auü) in biefe *prooin$ abgieng, unb ntd)t

allein für fid) felbjt berrltcfye Dinge ausführte, fon=

bern aud) ben friegrifd;en Wlnti) be£ alten ffieteU

lue», ber su t>erlbfd;en anfteng, wieber fcon neuen

erbäte , fo wie gefdjmoljene» Metall , wenn e$ auf

barteS faltet gegofien wirb, meljr aU bloflfeS geuer

eilten, unb in bm gfug bringen foll» -— 2lber bit
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damaligen Zfyattn be$ $)ompejtt$ ft'ub gletdjfam ba$

bei; i^nif mß> bei; einem 2ltl)ieten, ber ftd) unter

allen ben SSorjug , unb in allen dampfen ebrens

ödIIc ©iege *>erfd;aft bat, bie erften jugenblicben

^tege ftnb, bte md;t in Betrachtung Fommen unb

mifge^eidmet werben* <^o aujferorbentlid) grog aud)

<w ftd) felbjl feine Söerrid)tungen in (Radien waren ,

fo würben fte bod) burd) bte 5D?enge unb 2BicbtigFett

fcer nad;bertgen genüge unb @iege fcerbectX unb

id) mag fte l)ier nid;t umftdnblid) erwdlmen, bamtt

id) ri\d)t burd; eine £BeitlduftigFeit bet> ber Befd)rets

bung berfelben ^u mehrerer Äür^e bei; ber G^eblung

jener groffen Saaten unb Begebenbeiten , welche ben

(EbaraFter be3 $ompeju£ befonber^ in ein fyelleö &d)t

fMen, genotbtgt werbe*

2U6 @t)lia ftd) ganj Italien unterwürfig ges

madjt, unb bte £ßurbe be$ DtctatorS angenommen

fyatte , belohnte er alle feine £>|ftciere unb ©eneras

le überfltVJig , uberbdufte fte mit 9teid)tbümem, (£f);

mtftellen, unb mit ber Erfüllung aller ibrer Bitten:

ben *})ompeju3 aber fd)dfete er wegen feiner groffen

(5igettfd)aften fo fyod), unb bielt bejfen greunbfd;aft

für fo mdyäQ für fein Sntereffe., ba$ er fid) bemul)*

te, bmd)ba$ genauere Banb ii)n mit fid) £u *>ers

einigen* §*r berebete üjtt , auf 2lnratben feiner ©es

mablm, 3J?etella, ftd) t>on feiner ©emablin Sintis

ftta fdjeiben $u laffen , unb mit ber ©tieftodjter be$

&ß*, 2lemilia, weld)e Wleteüa fcon ibrem erften

Spanne, bem <&ca\m\ö, fyatte, ^u t>ermdl;len* Dies

fe Sfemilia war fd;on an einen anbern Statin öer*

beiratbet unb fd)wanger* <£§ war alfo eine red;t

n;ranntfcfye Joetratt), bie fid) mel;r für bte gelten



«meS ®0ü , aU ben dljavaftev eines $ompeju£

fcf;tc£tt\ .Die fctywangere 2Jemilia würbe t>ou tyrem

Spanne bem $>ompeju3 angeführt, »nb 2untjtia auf

eine fd)iymfltd;e unb mitleibSwftrbtge Seife öerftof*

fem ©ie l;atte erfi »or finden wegen $rej§ ©emafytö

tbrett Söarer SlnttfttuS verloren, weld;er, wegen ber

SSerwanbtfd)aft mir bem ^ompejuS, für einen 2ln*

fydnger beS ^i;Ila war gehalten, unb belegen auf

bem SÄat^aufe ermorbet worbem Unb tl)re Butter

tyatte au 3 SöeraWeisung über biefe ßjfyfäfaU fid)

felbjl umS Seben gebracht«. £3 würbe alfo biefe

Jpetratfy 3U einem wahren Srauerfpiele , y\\na\ ba

aucl; bie SiemtUa balb barauf bei) bem $ompeju£

in ffixtix$$nht§m ftarb*

^ur^e $eit barauf Um bte 5^ad;itd^t an, baf3

$erpenna ftd; ©icilten» bemddjtigt Ijkte, unb biefe

Snfel benjentgen, bie nod; fcon ber ©egenpartfyei;

beß <&t)Ua übrig waren, sunt Zufluchtsorte einräume

te, ba$ @arbo mit einer glotte bort i>or Wer las

ge, unb .DomittuS In 2lfrifa eingefallen wäre, wos

fyin fiel) aud; alle btejentgen ©reffen , bk nod) bem

@d;uf fale ber 2ld;tSerftdrung entgangen waren ,

tynbegdbetn 2Biber btefe geinbe würbe ^otti^ejuä

mit einer jtarfen $riegSmad;t abgefd;ic£t* (Er t>er«

trteb ben ^erpenna fefyr balb an$ ©teilten , unb bes

wieS ftd; gegen bie baftgen &täbte, bie fid) in ubleu

Umjldnben befanben, gütig unb menfd;enfreunblic{v

ausgenommen gegen bie Kameruner, bie bte &tabt

SDfclfma inne Ratten* 2Ü3 biefe feine ®md)t$bav*

feit unb £>berl)errfd;aft ntd;t ernennen muten, fon*

bern ftd) auf einen beSwegen mit ben fKomern ges

fd?lo|fenen alten Vertrag beriefen , fo antwortete e£
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tynen: „Werbet tfyr nicfyt aufi^ren, un$, Me wir ba$

©erwerbt an ber ©ette baben, Vertrage vor^ulefen ?"

2(uc^ gegen ba$ ©cfciifal be$ (£arbo festen er

ftdj übermütig graufam 311 fceweifetu £)enn, wenn

e£ aueb bte 9cotl)wenbig£eit erforberte, tx>ic fte e£

n>irf ItcC? erforberte , ii)n umzubringen , fo fyattt er e$

fogleicl), aU er ben @arbo in (eine Gewalt befonu

men , tbun follen , aBbenn wäre es baö äßerf beö>

jenigen gewefen , ber il>n ba$u befehligt fyattt* 2lber

er lieg einen fo vornebmen Sfomer, ber bretmial

(üonful gewefen war , gebunben vor feinen Sfttcfyters

|tul)l füljren, unb verurteilte il>n von ba tjerab^um

&obe , worüber alle (Gegenwärtige ityren Unwillen

bezeigten , unb alsbenn lieg er if)n abführen unb bin*

richten* Wlan er^eblt, ba$ (Sarbo, t>a f$on b«6

<Sd;werbt über ibn gebogen war , nod) um eine fur^e

grtjt unb bte (Erlaubnis gebeten , in einem -IBinfel

feine SRotfoburft %\\ »errichten» Qaiixö £>:ppiu3 , ber

greunb beS (SdfarS, erje&lt, bag jtcf) ?>ompejuS

auefy gegen ben Öuintuu 5Saleriu£ umnenfd;li4; be*

Seigt b<*be, @* wußte , fagt £)pptuö , bag 33aleriu£

ein SO^ann von vorzüglichen unb feltncn ^enntniffen

war , unb jog ibn baber , ba er altf ein ©efauges

ner vor ibm gebracht würbe , aixf bie 6eite, gieng

mit ibm eine ££eile frieren , unb lieg fiel; baß,

waö er gern wiffen wollte , von ilnufagen, barauf

gab er bm ©enaH£bienern33efel)l, il)n fogletd; um=

^ubringetn allein wenn £)f>pun3 von bes
1

(SäfarS

greunben ober geinbeu etwa* cv^i)h , fo barf man

ibm nicl)t fo letci>t Glauben bepmeffetu

^ompejuö mugte bie vontebmfteu von ben geins

fcen be$ &$ÜQ , bie ofjemlicl; in Giefangenfcl;aft ges



rieben, notfywenbtger «ffieife betrafen. SSon b«t anc

bern, Die ftd; »erfteeft hielten, far; er fo fielen,

als eä nur mogltd; mt, nad;, einigen war er fogar

jur gluckt betyüifltcr;. 211s er im SSegrif w>ar> tae Ur*

tijeil über bic ©tobt Jptmera, bte e» mit ben gern«

ben gehalten fyattt , ^u fallen, unb ber Zernag oge

@tl;enis ftd) (rriaubuiß bar, etxvaö ttor^utragen, unb

bann t>orjtelite, ba$ tympeftö ungerecht fyanbem

wütbt, wemt er benjenigen, ber bte Urfad;e be3

ganzen ^er^er^enö wate, loeliejfe, unb btejenigen,

bte unfd;ulbig babty waren, bejtrafte , fo fragte

spomye/us , wer benn ber fo fd)ttlbige wäre ? unb

ba ^ttjente ftd) felbft cd& bitfm $erbred;er angab

,

mit bem Söepfügen , ba$ er e3 wäre , ber bte (Eins

woljner tf^tlö mit ©üte unb gureben, tljelU mit

(Gewalt au ben getnbfeügfetten bewogen , fo bewun-

berte ^ompejue bte grepmutbtgüett unb ben ©eijl

btefeS Cannes, unb erlieg fowotyl iijm dU ben Gins

wotynern bie ©träfe. ££te er l)6rte , ba$ feine @ofc

baten auf ben fOlarfcfyen 2luöfd)wetfungen begiengen,

fo tjerftegelte er tfyre ©cfywerbter , unb wer baö (Sie?

gel md)t mwerfeljrt erhielt, würbe bejtraft.

Snbem er nod) in ©teilten mit bergleiefyen Sßer^

rid)tungen unb (£ii>ilt>erorbnungen befdjäftigt war,

ehielt er ein De er et Dom romifd;en ©euare, unb

einen Sörief Dorn ©plla, in welchen tfym befolgen

würbe nad; Slfrifa $u fegein , unb ben .Domitiu6

mit aller 9Jtad;t anzugreifen. Dtefer l;atte fd)on eine

fo jtarfe Slrmee 3ufammengebrad)t , aU fur^e £eit

Dörfer 5SÄarm(> , ber bamit au£ SlfriFa nad) Stalten

gefegelt, Ueberwinber ber romifd)en Mvi$gßmad)t,

unb au£ einem giüd;tltttge £>berl)err De£ romtfcfyen
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<§taat$ geworben war* ^ompejuS &efd)Ieuttigte fcas

Ijer feine Jlnegöjuvüftungen , überlieg beut i^emmts

u$, fetner @d;wefier tDtamte, t>aö Gommanbo in &u
eilten, unb fegelte mit ^unbert unb 3wan<*ig Jlrtega*

fd;ifen unb aci;((;unbert &raufportfd;ifeu ab , auf

mld)en ber tyromant , bie Waffen , ©eib, unD ote

erfoberltd;en #rtegömafd;inen befiubiid; waten* (Er

fyatte faum mit beut einen Steile feiner glotte bet>

Urica , unb mit beut anbern bei) (lt)aita$o gelanbet,

a(o ftebentaufenb %flann t>ott bett getnben $u tijm

übergelaufen tarnen* (Er batte nun fed;$ *>oliftdttbige

Segtonen be*>fammetu Cd begegnete ibm aber bier

ein ldd;erltd;er %ufaU. (Einige wn feinen ^olbatet?

Ratten *>on ungefähr einen <&d)a§ gefuttben, unb

Diel (Selb babttrer) befommetu £)te £ad;e würbe be*

fatmt, unb nun glaubten alle ^olbaten, baß bte

fcaftge (Be^enb voller <&d)ä$e fcott ©elb wäre, weU
d;e bte (£artbaginettfer bep ibrett legten Unglmf6fdls

len t>a vergraben bdttem 9)ompeju3 fomtte feilte

Gruppen/ t>ie Diele Zaa,e ffintn ehtattber niefete tl;a*

ten, al3 <&d)ä$e fud;ett, gar nid;t braud;ett; er.

gieng lad;enb unter ilmen berum, unb fal;e au , wie

fo Diele taufenb !tü?enfd;en bett ©tbboben la berum

aufgruben unb burd;wul/lten, bis fte enolid) ber <Sa«

d?e felbft mube würben , unbta fte genug für ifyre

£l)orl)eit beftraft waren , ben $)omfeju£ baten, |te

ttunmebr binjufübren, wobtn er wollte*

£>omitiu£ ijarte ftd; tnbeffen oem $>ompejuS

entgegen gejteilt, unb einen groffen (Kraben , ber

febr fd;wer $u überjteigen war, um fein £ager ge^os

gen» (Er war in ^BtUen* , bett ^ompe^uö attjugreu

fett , alö frubmorgeuö ein fyefriger ©iurmwtttö mit

hxe^ens



^ompejus* if

Uvegengnflen enrjlanb , woburd) et* ben Wtutfy fcerlor,

au biefem £age $u fdjlagen, unb ben Stucejug beor=

berte* $>ompeju$ aber mad)te fiel) btefe gelegene

gett §u 9£u6e, uub brang in einem fdmellen Slngrtfs

fe über ben ©raben am .Die gembe, welche in

jetner guten £rbnung waren , gertetben balb in

Verwirrung , nnb traten nur einzeln Sßiberftanb ,

wobei? ber ©turmwmb, ber ifynen entgegen tarn

ncd) mefyr 23efcC;vr>erItd>fett t>erurfacl?te* DaS SBetter

braebte iebedf> au$ bie Corner in Unorbnung, weil

fte einanber nid)t genau ernennen fonnten* $>pmpeju6

felbfi lief ($efal)r getobtet $u werben, weil man i(;n

nicfyt kannte , unb er einem ©olbaten auf bie gefragt

te Carole nicfyt gefd;winb genug Antwort gab* -Die

geinbe würben enbltd) mit einem grojfen SBerlufte

gefdjlagen, unb e$ follen t>on biefem ^eere fcon

jwan^tgtaufenb Wlmm nid)t mebr aU breptaufenb

mittet glud;t entnommen fepn* Die romifd;en Zvtx\>s

f>en legten nad; biefem @iege bem ^omyeju£ ben

Zitel Smperator be*;* @r weigerte fid) aber , Dtefe

(£bre an^unefymmen , fo lauge nod; baö feinblidje

Sager aufredet ftänbe, unb fagte, wenn feine ©ols

baten iljn biefer (*bre würbig gelten, fo mugten fic

erfl ba$ Sager einnehmen* ©ie (türmten bavauf fo*

gleid) ben feinblidjen 2Batt* ^ompejuS föchte babey

ülmeJpelm, bamit er nid;t, wie twrfyer, mbfyte

Derfannt werben* DaS feinblid)e Sager würbe ero^

bert, unb DomitiuS laut habet) um*

hierauf ergaben jtcfc t>erfd)iebue etilbte unfcer*

suglicl), bie anbern würben mit 6turm erobert ^>oms

yeiu$ befam aud) ben $onig 3arba£ gefangen,

weld;er bie tyaxtlw be$ DomittuS gehalten fwtte

,

i
piut t 8to
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qt. 6,£, §3
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enb übergab befien fReiü) bem ^temyfaL €r fud;te

fein (BIM unb ben SDiutl) fettree £>eere3 ju nu$ai ,

unb ftel in ^cuintbten ein, wo er feljr lange 5Qidrfd;e

tl)un mußte, ftcfy aber and) aUes unterwarf, wo

er Innfam , nnb bte gurd;t t>or ben tomifdjen Saf*

fen , bie fcfyon bei; ben Barbaren t>erfd)numben war,

lieber erneuerte unb nccr) jldrfer mad;te» (rr fagtc^

e3 füllten aud; bte Silben gittere in 2ifrtfa baö ©iucf

«üb bie ©tdrfe ber Sifrmer füllen, unb bvad)te be&s

treten t>tele£age mit einer Südens unb dle^anten-

jagb $iu €r fyatte überbauet in Diesig Sagen bie

geinbe tibet wunben, Ziftita fid; unterwürfig gemad)t,

unb $onigretd;e in neue Skrfaffungen gefefet, unfc

Bt war bamaB im fcier unb ^wat^ig^ten 3'abre,

$IU er wieber ^u Httica angekommen war , em=

pft'eng er einen 23rief t>on @tf8it> in weld;em il)m

biefer befahl, bie anbern Gruppen au6 einanber ge*

tyen au lafien , unb nur mit einer einigen Segton

fte^en gu bleiben , unb einen anbern (General 311 feU

nem 2Rad)folger <ju erwarten* (Er, empfanb baruber

geheimen s3}erbruß unb §D?tf]$ergni}gen , bte Slrmee

aber bezeigte iljren Unwillen cjfentüd)* £)ie (golbae

ren fd;tmpften auf ben ^t;lla , beteuerten , ka$ fte

ben ^cm^ejuö nid)t scrlajfen wollten, unb rieben

U)tn , ben ^rannen ntd>t 311 trauern (Er fnd;te fte

anfdngltd; burd) Sorflellungen unb gureben $u be*

(duftigen, rote er aber bannt ntd;t3 au$\iä)tete,

ftteg er fccn bem gelbfyerrnfefiel herunter , unb gieng

mit grauen in fein >Mt. Sie ^olbaten polten ityn

aber wieber %uxi\& , unb fegten Um t>on neuen auf

i>aö Tribunal , unb ber ganje £ag t>ergieug faft ha?

mit, ba$ bte Srn^en wrlangten, er foute bep tl^



neu bleiben unb ba$ (Sbmmftnbo behaupten, unb er

fte bat, ber £)tbev fefgfam $\x fh>n, unb reine 93?en=

terei; anäufangen, bis er enbM) bei; beut immer

fortbauernben bitten imb @efd;reip ber ©olbäten mit

einem e*)bfdjwure' imjtdjerte > ftd; fefbft uh^iibnu*

gen, wenn jte mit d?ewalt in cl>» bringen ttcEten»

Hnb laum fennte er fte baburd; itod; jür Stuljc

bringen*

&t)Ua r)atre anfanglid) 9cäd;ri#t befommen ; ba$

ftontpejui iwn tr)m abgefallen wäre, worüber er $u

(einen greunbeu fagte , fein @d)icf fal Ijäbe igtt bodj>

red)t bejtimmt , in feinem Silter mit $inbertt £u ftreU

ten , benn and; ber junge SÜ*ärtit3 fyabe ifym ba£ metfle

gu t()im getuad;t, unb in bie größte ©efafyr gefegt*

£>a er abernad;r)er bie$8al)rl)eit erfuljr, unb gewahr

würbe, bag alle SKbmer bem ^}ompeju6 geneigt waren,

unb Ujn mit g'fyreubeäetgüngen einholen wollten, fr

bemüljete er ftd;, e£ ifynen nod) ^über 3U tlwm Crr

gteng bem $>ompeju3 felbft entgegen, empfteng Ujn

mit ber m5glid;(!en Sreunbfd;aft, unb Uwitöomm*

ttete tyn mit bem lauten gnrufe Magnus , weld;e&

ber ©rofie rjetgt. @r Verlangte aud;, baj3 alle 2ln*

wefenbe il;m b^n Zunamen bei ©roffen UyU^cn

follteu«

Einige ^ci;riftjte{ler er|el)len, ba$ $}ompeju$

fctefen Junamen S«erj! t>on ber Slrmee in 2ifrifa er=

gälten > unb bag berfelbe tictßftti nur burd) ben^i;lla

feine 2mtorit<!t befömmen* $>cm£eju3 felbft aberbe*

biente ftd& biefe» tarnen» erft lange gett baraiif,

ha er al» ^roconful gegen beri 6ertovtü3 nad) 6f?as

men gefd)tctt würbe* Um biefe Jett fleug er an fid)

fglbjt in feinen Briefen unb £ecteten tymftffö berf

SS *
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(5>roffen ^u nennen : benn bamaB war biefer Dcame

fd)on fo ^ebrducl;ltc6 geworben , bag er feinen 9ceib

tnel)r t>erurfa$te* SÄan muß fyterbei; mit 3ied;t bte

alten Corner bewunbern, welche burc^> bergletd;en

(Styrenbenennungen unb gunamen nid;t allem frieg*

rifd;e Sjor^üge, fonbew aud) politifd)e 53erbienj!e

fcelobnten» @o erteilte baö romtfdje Sjolf ben gn=

«amen Maximus , b* L ber ©rogte , $wei;en Ban-
nern , bem SßaleriuS, weil er ben @enat, ber unter

fid) felbft uneinS geworben war, wieber auofolmte,

unb bem Sabine SluUuä, weil er einige Senatoren,

fcie (Solme &on §m;gelajfenen , unb wegen u)re$

£ftetd;tlmm$ bloß in ben @enat genommen waren,

wieber m$ bemfelben fcerftiefn

$>ompeju$ verlangte barauf bie (Sljre emeS

Znnmpfyß , worinnen ifym ©plla entgegen war , weil

fciefe (^re , nad; ben ©efefcen, feinem anbern aU
einem (Sonful ober $)rdtor ^uftdnbig war , weswegen

and) ber altere @cipio , ber nod; gvoftere unb \vid)z

tigere ©iege gegen bte @artfyaginenfer in Spanien

gewonnen, feinen £rtump() verlangt, baer weber

@onful nod) $)rdtor gewefen ; wenn nun ^ompejuS,

ber nod) feinen S3art fydtte , unb beSwegen and) nod)

md)t im 6enate füffe, in einem Sriumpbeaufeuge

in bie <&tabt Sfam fdme, fo würbe fowo bl feine dies

gierung, fagte ©plla, ttnn felbft, aU and) bie

ki)te beö Zxim\\$l)$ grofien Sftetb Rieben, 2D?tt

tiefen Ssorftellungen jeigte t&yüa bem ^ompejuö,

wie wenig er fein Verlangen il;m 5uge(tel)en fon*

wer unb wie er in bem galle, wenn ^ompejuS

barauf bejlünoe, ftd; wiberfetsen unb feinen <£l)t:

gei^ nieberbrütfen mußte* Slber $>ompeju$ gab bem



i?bneracr)tet ntd&t nad), fonbern fagtefogar, S^l*

la mochte bebenden, bag bic aufgebenbe «Sonne

tton mebrern aB bic untergeljenbe angebetet wnrb$

— um ausbeuten , bag be6 ©plfa vO^ac^t fc&on in

ber Qibitabme , bte feintge aber im 2öa$3tbume fei;»

— ßfyUa, bei- bte SBorte be£ $>ompeju3 nid;t genau

gebort batt^ unb gewabr mürber bag bk Zlnvoe*

fenben burd) ibre ©eberben unb dienen eine groffe

äkrwunbrung auöbrMten, fragte , vca$ tyem$ep$

gefagt l)dtte ? 25a er e$ erfubr , würbe er über bie

Äubnbeit be$ ^ompejue fo bejtur^t, bag er ^wepmal

hinter einanber fd;rie: (£r mag trhwiptjtren , er

maa, triumpb^^n* Da aud; fciele anbre barüber 2D?ig*

Vergnügen unb Unwillen bejetgten , fo nabm ftdt; ^oms

$>eju6 *>or , um ibnen nod) mebr wefye ^u tbun , an

feinen £riumpb6wagen fcter <ikyfyat\ten Rannen $u

laffen, bergletd)en er »tele t>on bemf6nigltd)en £ofe

be$ 3arba$ mitgebrad;t batte ; weil aber baö £bor

ba^u ju enge war, lieg er ben ©ebanfen fabren,

unb bxautyte, wie gewobnlt$, spferbe* Sn^wtfcfyen

wollten aud)bie Ztwppen, weil fte nidjt fo fciel , wie

fte erwartet , bekommen Ratten» Unruhen unb £u=

mult anfangen , aber er erflarte , bag er ft'd; barum

nicfyt bekümmern , unb lieber ben £riumpb fab 1
*™

Iafien , aU ben ©olbaten fd;meid;eln wollte» äßelc&e

@tanbbaftig!eit @ert>iltu6 , ein SDfamt t>on t>ornel)-

men ©taube , ber fid) bem Xnnmyfye beS ^ompejuS

am meijten wiberfet?t, fo febr bewunberte, ba$ er

fagte, nun fat)e er, bag ^ompejuS wirfüdfr ben^ca*

men be£ ©rofien unb bte @bre be£ Zvhxmylfi »er«

biente* (*£ ijt ftd;er , bag er and) , wenn er gewollt,

leicht fyatte in ben ©enat fommen fonnen, aber er



eilte bamtt tttd^t, vpctl er, wie manfagte, nad)ber

Q:i)YC be6 ungewofynlicfjen unb auiTerorbentlid;en jtreb^

te. Unb e£ wäre fo ungewöhnlich unb auflferorbentlid)

tüd;t gewefen , wen« er twr bem Filter , ba3 bie ©e-

fege bejlimmen , in. hen Senat gekommen wäre , l?in*

gegen t^ai eö eine gan$ aufferorbentlic|>e (rl;re, bap

er emett £rtump& fyieft , efye er noc(; Senator wai\

Xlnb eben btefeJ erwarb il).m eine nid;t geringe Siebe

«nte,r bem romifd)en Sjolfe , benn e£ freute fiel; , ha

er nqd) bem £riumpfye nod; unter ben gittern bep

ber gewMmltd;en Milderung berfelben erfaßtem-

©plla empfanb $oat über ba6 Slnfe^n uub bie

!9?qd;t, ^u wcld;er ^ontpeju!? empor ftieg, Ssftigbers

gnügen, bod; fd)dmte er ftcj&, £Bibcr(tanb §« tlnm,

unb betrug ftd) babe» rufrig, aujftr einmal/ ba sporn*

pejfuJ mit ©erpalt uub wiber Tillen bew @i;lla bem

£epibuy sur £;rlaisgung b.e£ (Sonfulat£ bebülflid; ge*

tt?efeu war, unb bie Zuneigung, in tpeld&er er be*;m

xbmiföen SSolfe jlanb , ganj au btefer 2lbftd)t |tt 2?es

wegimg gefegt fyatte. &\)lla rebte hen $ompeju6,

aß biefer naefy erreid;ter $lbfid)t unter 3af;lreid;er 23e.*

gleitung Dom iOfarfte. «ad;, $aufe gieng, mit biefen

Sßorten an: Sd; fel)e, junger $)Unn, ba£ bu biefc

aber beinen Steg freuet ; unb wa£ f&tmteft hxx aud*

ebler3 unb fd;6ner3 tyim, alubaj} bu es bepm >Bolt>.

hßij'ui brad;teft, haß £epibus, ber digjte 33ofewid;t,

«od; el>er $um @ouful etwafylt mürbe r <d$. Qatxxln&r

ber re$tfd;affenfte Sftatm unter hm Sfömern? 5lber

nimm hid) forgfdltig in 3Id;t; , ba hxx einen ©egner

t>on bir felbft mdd;tig gemad;t fyaß. — 3l.m meipen

bewies ©v)Ua , wie wenig er bem 5>ompeju6 geneigt

fet>, burd; fein £eßame»t, in welchem er fernen
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greimben imfd)iebenel t>ermad)te, unb j\e ^u SQor*

numberu feinet ©olml bejMte , ben ^ompejul aber

gai^lid) übergteng* Dtefer i)u\§t$en bezeigte ft'ct) ba*

bep fe()r gletc^^ülrtg unb politifd), unb nafym ftd)

fogar be» @v)Ua no$ md) feinem Xobe aiir baZt*

ptbul unb einige anbre mrf)t zugeben wollten , baji

ber Körper auf bem Dftarlfelb unb mit einem fcffente

ltc(;en Slufouge begraben würbe , uub t>erfd)afte bem

£eicr/enbegdngniffe ben gehörigen 2faftanb unb ©U
$erl>eiU

Sie 28e?ffaguwj bei (gtytfo m Slbjtd&t bei £e*

ptbul traf nad) befjen balb barauf erfolgten £obe

fogleid) ein« £epibul trachtete nad> ber £>bei*berrs

fdjaft e'me$ ©ylla, unb machte boüty xüd)t »tele

Umjldnbe ober Verkeilungen , fonbern erfd)ien gleid)

in ben SÖajfen, unb brachte bk Sftejie ber e&emalU

gen Rebellion , bie ber Stacke bei ©t>Ua entgangen

waren, wieber in neue Bewegung* ©er £We»tegou-

ful, (Eatulul, mit weld;em el ber unpartbei>ifd;e

unb beftgefmnte £f)eil bei ©enatl unb bei tbmi\d)tii

sfeoltl l)telt, ftanbjwar in ber J)od;ad)tungbergr5;]s

ten 23illig?eit unb ©ered?ttg£ett, aber er festen met;r

|ur Regierung ber (£ifc>ilgefd)dfte , all |ur güfyrutta,

bei Kriege gefd)tcft $u feptn £>ie ttmftätibe erfober*

ten einen ^ompejul* Diefer bebad;te ftd) aud? nid)t

lange , wa§ er für eine ^>artr)ev> ergreifen wollte

:

er trat auf bte ©ette ber Qntgefimxten 4$6mer , \xab

würbe ^um g-elbljerm wiber ben £epibul ernannte

weld;er fd;on einen grojfen Zfoil t>on Stalten feiner

Wlad)t unterworfen , unb bavf biejfeittge ©allien burd)

ein £eer. unter bem (S-ommanbi be* 25raitul ein^e*

nfmmeu l^aitc.
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9)ompeju3 eroberte bie ^rovin^en Stalten^,

burd) treibe er feinen ^ugnalmi/ mit leidster §Mt)e,

aber bei) $Ri\t'ma würbe er burd) ben 23rutu$ , ber ftd;

ibm ba entgegen pellte/ eine gettlang aufgehalten*

Snbejfen xMie £eptbu3 gefd)winb felbtf vor Dom,

umlagerte bte <&ttöt, unb verlangte, bag man ilm

aufS folgenbe Satyr wieber $um (Eonful ntadben fottte*

3)aS romtfd&e SQolt geriet!) baburd; in groflfee @d)res

den. Wein alle gurd;t würbe burd) einen 23rief beS

tyonvpeinö vertrieben/ in weld;em er melbete, ba§

er ben $rieg otyne <&d)lad)t geenbigt fyabe. Denn

35rutu$ , ber entweber freiwillig ftet) ergeben Ijatte,

ober von feinem J)eere verlajfen unb verraten wor*

ben war , batte ftd; bem spompejuä felbjl überlieferte

imb war mit einer 33ebe<fnng von Meutern; in ein

am 9)0 gelegenes ©täbtd;en gegangen/ wo tyn aber

*}>ompeju£ ben Za$ brauf burd) ben na$gefd)tc£ten

©eminiuö umbringen lieg* 9)ompeju3 50g fiel; bfe

burd; viele 23efd)ulbigung $u* dt fyatte in feinem er?

ften Briefe an ben r6mtfd?en ©enat , beijm anfange

ber glücfüd;en Devolution gemelbet , ba$ 25rutu3 ftcr)

ilmi freiwillig ergeben Ijabe , unb in einem barauf

folgenben jwepten Briefe braute er eine Sftenge

klagen wiber ben von tljm ermorbeten 23rutu$ vor*

Dtefer 23rutu6 tft ber Sßater be^jenigett/ weld^er

ttebjt bem (£amö ben (Säfar ermorbete / unb ber fei-

nem&arer weber im Kriege nod>im £obe gleidjwatv

wie in beffen Seben unrffättblid; er^eljlt wirb* Zepu

buö würbe balb barauf a\xö Stalien vertrieben / unb

gieng nad; ©arbtniem JMer fiel er in eine förnnb

fyeit , unb jtarb aus ©ram , nid)t fowofyl feiner nn*

glüdltd;eu Umftanbe wegen , fonbern weil er einen
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SSrtef in bte Spante bdam , au$ welchem er fafye,

t>a$ feine ©emal)lm @bebrud; getrieben J>atte*

(üüin ©eneral , ber bem £epibu6 ntd;t im ge*

ringen ar>nltc^ war , (^ertoriuS , batte (Spanien mne,

nnb brobte ben Römern aU ein furchtbarer Joelb*

<£& festen, aU wenn alle nod) fcorljanbene Uebers

bleibfale ber bürgerlichen Kriege ftd) in biefem ein=

^igen Spanne ^ufammen vereinigten* (£r batte fd;on

tüele geringere romifebe (Generale getobret, unb

fod;temm gegen ben$ttetellu6 $piu£, einen berulmu

ten, friegSerfafyrnen ©eneral, ber aber anö eiltet

für bte bamaligen ÄrtegSumjtäube ^u fd)ldfrig , unb

ibnen nid)t gewad;fen $u femt fc&ien , ba ©ertortuS

mit feiner Sptye unb ©djnelligfeit itjn fyerum trieb,

auf eine verwegene unb rauberifcfye 2Irt um ofterS

angrtf, unb bur# gefdjidte 2£tfan&t>er6 unb liftige

SÜ?drfd;e biefen bloß in regelmäßigen @d?lad;ten unb

gegen eine ftanbbaft (te^enbe orbentlid;e Slrmee ges

übten gelbl)errn immer beunrubigte unb in SSerwirs

rung brachte» sjOompejuS, ber feine Gruppen nid)t

aus einanber geben ließ, trad;tete barnad;, ba$ er

bem $)?etellu6 mochte $u $ülfe gefd)i<ft werben, unb

be^wegen blieb er aud) mit feinen Gruppen bey Sftom

jtebeu, unb ließ jte, ol)tierad)tet be£ 23efel)B be$

€onful$ @atulu$ , unter allerlei SSorwanbe ntdjt

au$ einanber geben, btö er enblid) ba$ (ütomman-

bo beS £ülf$corp3 na# Spanien auf ten Soors

fdjlag beS Suculluö ^btftppuS erhielt* 9ttan er$eb It,

ba$ jemanb im Senate barüber feine 5Serwunbrung

bezeigt, unb gefragt b<*be , ob $biftpp«6 meime,

ba$ *PompejuS als ^roconful nad) Spanien gefc^idft

werben folle? worauf 3>(;ilippu3 geantwortet: £>
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mini fonbern anjlatt bei* bereit <£ottfu%> ") w&*

burd) er fcepfce bamalige (Sonfulafur uid)tybebeuteni>

©obalb spompejuS miauten angefommenwar,

*>erurfad)te er, wie e$ gemeintgüd) bei; bem Sftufe

eines neuen gekernt gu gefd?el;en pflegt, in ben

Hoffnungen bei- ©panter eine grojfe Skranberung,

unb biejentgcn $}olferfd)aften, bie nid;t mit ftanb«

haftet* £reue bem ©ertoriuS ergeben waren , famen

in Devolutionen, m\§ fielen t>on ibm ab. ^ertortul

hingegen jtreute *>em ^ompejm? allerbanb fpottifd)e

unb jtol}e Urteile au§. 3$ voüvbe , fagte er jum

Tempel, gegen biefen Knaben nur bie 93eitf#eun&

bie 3$utbe brauchen, wenn id) mid) nicfyt *>or bem

alten 3Betbe fürchtete , womit er ben 9)?etellu$

meinte* 3m ($>runbe aber furd)te er fiel) t>or bem

<pompeju$ , unb nabm ftd) fo tu s2ldt>t , bag er ben

$rieg viel bel)utfamer aH twrfyer. fahrte» Dcmt5)?es

telluö uberlieg ftc(> gdnjlid;, wie man md;t |arte

iion xijm erwarten foden , einer weid)lid)en Ueppig«

£eit , unb fcerdnberfe ftd) auf einmal fo fetyr , i>a$ er

i>on feiner vorigen £eben3art $um @tol^e unb $ur

^)rad)t ubergieug. £>aber SpompejuS aud) mit bem

Slulmie^ bertyn begleitete, fcalb eine allgemeine Siebe

**) Oe @tad;el btofeS £B^e» t(! ein 2BortfpteI,

"unb verliert baber in ber lieber fe§ung feine

^cl)drfe» $Seil |)ompeju3 Weber @onful nod)

sproconfulwar, fb fragte ber Senator, ob sporn*

peju» etiDa unter bem £ttel eines sProconful3

ttad) Spanien geben feilte ? Unb $>i)Üippu6 ants

wortete: 9cein, foubern er foil beybt (Sonfuln

gUgletd) bort fcorjleilctn Non ProconTul, fed pr©
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t>erbanb , ba er eine mäßige £ebem*art führte , btc

it)m aber ntd^t üiel SÄa'b* fojlete, weil er t>on 9ca=

tur a«r £)rbmmg unb ^dgtgmig fetner Setbenfcbaf*

ten geneigt war...

Unter ben »erfebtebenen 2lbwecb$umgen btefeS

fpantfeben $riege3 ärgerte ben ^ompejus ni4)t^ fo

febr, al3 bie Eroberung t>on Sauron bureb ben &sfa

twiu$. (ir glaubte ben @ertoriu$ in feinem Sager

eingefcbloffen ju fyaben, unb rühmte fid) bamit , unb

auf einmal falj er ft'cr; felbjl fcom ©ertorttuS eiligem

fcblojfen; er tagte ficr) nun fürebten, bte geringjfe-

Bewegung mit feiner SJrmee £u machen, unb mußte

pfebeit, wk bie -@tabt unter feinen klugen erobert

mb in 23ranb geftedt würbe* (£r fcblug aber barauf

ben JöerenniuS unb sjßerpenna, 3wet; generale uns

ter bem ©ertoriu£, bte ju iljm geflogen waren, unb

feine $artbep ergriffen batten, be» Valencia, mit

einem ^öerlufte Don ^ebutaufenb fÜ?annt

Diefer ©ieg braebte tfmt fold)e groffe ©ebans

fen ber> / b.a$ er in aller (Eile , bamtt nid)t WltttU

luu an feinem Sftubme Slntljeil nehmen modere, auf

ben 6ertortu3 felbfl loSgieng» 23e^be gelbberren tra*

fen einanber an bem gluffe ©ucro , wie e3 febon halb

s2lbenb war., unb liejfen ftd) fogleicl; mit einanber in

ejne @cblad)t ein, wäl beybe. befürchteten,, SÖJeteU

luo moebte baya fommen, unb ber eine gern allein,

ber anbre gern mit einem aMn (dalagen wollte*

Qkfe Sdjläc&t batte. einen ^wepbentigen SluSgang*

2luf jeber @ette ftegte ber. eine glügel* 5lber j>oii beh

hct)bcn gelbberren i)atte@ertoriu6ben größten I8ul?m,

beim er ftegte mit bemjemgen glugel , bm er felbfl

ti.ommanb.trte« ^ampejuf, ber'iu^ferbe.faj , würbe
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t>on einem groffen Spanne $u guffc angefallen. S3ej(?

fcem @efed;te trafen bte bepben gcgcnfetttcjcu

©c&werbter bepbe Gegner in bte Jpänbe, bod) auf

fo öerfdjiebene üBetfe , to$ *))ompeju3 nur an ber

$anb öerwunbet würbe , unb feinem geinbe bie $anb

atyieb. &$ tarnen aber fogletd) eine Stenge geinbe

auf ben 5>ompeju$ zugelaufen , tnbem feine Grup-

pen fd)on bie §lud;t genommen Ratten , ba$ er obne

Hoffnung , fid) ^u erretten, baoon fiteben unb fein

$ferb $>rei» geben mugte* £>tefe3 fferb ^atte fefyr

?oftbare3 ©attel^eug unb golbnen 8d)mutf, über

fceffen £beilung bie getnbe mit etnanber felbft in

©treit gertetJjen, unb burdj) biefen 2lufentbalt bem

$>ompejuS geit gaben, fiel) mit ber §lud;t $n er«

retten*

2lm folgenben £age rudften be^be gelMjerren

frühmorgens lieber gegen einanber an , um ftd; bm
©teg su »erftc^erm Da SftetelluS ft'cl) aber mit bem

spompejuS bereinigte , fo $og ß# ©ertortuS surücf\

6ein Jjpeer ^erjlreute ft$ barauf* Dergleichen %tx:

ftreuungen ber Gruppen unb nactyljertgeS £Ötebersu*

fammenlaufen war fef>r gewobnltd), fo ba$ ©ertos

riuS 6fter6 gan| allein berumfd;wetfte , unb bann

ofterS wieber mit einem Jpeere i>on bnnbert unb fünf*

^tgtaufenb Sttann ^um SSorfdjein Um, — wie ein

ging , ber plo^lid) t>om Sftegen anfd;n?ittU —
93ompeju$ c^ah 23efel;l, al$ er nad;ber bemelb*

ten <&d)lad)t fid) mit bem SftetelluS bereinigte , ba§

bte gafceS, bte @l)renseid)en beS (Sommanbo/ bei)

ber Slnndberung t>or bem ^Melius niebergefenfet

werben follten /um baburd) bem SftetelluS ben Soor*

*$W WtgefUfyn* 2lber biefer nal;m bie G^renbejeis



gung nicf)t an , irob bewies fxc^> überhaupt in allem

gegen bm g>i?mpeiu^ fe&r befd;etbetu <£r nafym ftd;,

ob er gleich fd;on Gonful gewefen, unb t>tcl alter

als ^ompejuS war, feinen wettern Sßoraug, als

fcaß er, wemt.bepbe Jjpeere bet)fammen ftanbzn, bte

Carole allgemein au%rtfe* 2lber fte waren metjlenS

befonberS gelagert , bemt ifyr gefdncfter geint) vou$te

fte immer burd) allerfyanb äftanboer» t>on einauber

abjufdmetben , ober ^u trennen , ftellte ftd> in ber

größten ©efdjwinbigfett balb ba, balb borrl)in, unb

fceränberte bejfanbig bie 2lrt beS SingrtfS* gnlefet

trieb er fte fogar beifit, burcfy 2lbfc{metbung bergus

fu^re , burd; äserwüjtungen ber umltegenben (3es

genben, burd; bte Wiad)t, bte er fiel; auf ber @ee

an ben $üjlen t>erfd)afte , auS ©panien IjerauS , unb

fte \atycn ftcfy genötigt , auS Mangel ber SebenSmtt*

tel , in eine anbere ^roöinj gu ^iefyen*

^ompeju» tyatte in biefem Kriege tnel Don feb

nem eignen ^Bennogen aug^f^ f / «Ä verlangte ba:

fyer in einem ©einreiben an ben romtfd;en @enat,

ba§ man iljm (Selb f#tcfen follte , wenn man nid;t

wollte , ba$ er mit feiner ganjen Slrmee nad; %ta:

lien fame* SuculluS, ber bamalS (Sonjitl anb ei«

©egner beS ^ompejuS war, eilte um fo mel;r, ba$

verlangte ©elb 3« überfenben, weil er gern baä

£ommanbo beS mttl;ribatifd;en Krieges fyaben wölk

te, unb befürd;ten mußte, ba$ $>ompeiuS , unter

bem ^orwanbe be£ ©elbmangelS , *>on bem gelb*

äuge gegen ben 6ertoriuS gan^ abfielen , unb feine

2ibftd)t auf ben Wlitl)xii>att$ rid;ten m6d;te , befim

lleberwinbung fel;r glorreich unb boefy Ieid;t jtt fe*;n

fd;ient 3nawifd;en würbe ©ertoriuS *>pu feinen
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greunben meudf)elnt6rberifd;er weife umgßbvafyt. De*

fcoruelnnfte t>oii t^nen, 3>erpemw> wollte nun bte

Slolle be$ 6:eitoriu3 fptelen ; er Ijatfe eben bie

j?rieg£mad?t m?b eben bie SüfttteU aber nid)t hen

SÖerflanb , fte fo/ tote ^ertoriu3 , ^u mr^en. .^om*

pejus lernte ba$ fd;wan!etfbe betragen be$ ^er*

peuna baib Jennen, unb locfte ilm burd) ge()n @o*

Porten an , bie er auf freiem gelbe Üjnx entgegen

(teilte/ mit bem 23efef)le, ftd) bei; erfolgtem 2ins

griffe su $erf!reueru SBie ^erpenna biefen Strupp

angrif, unb verfolgte/ fte! ^ompejuS mit feiner

ganjen $Rad)t über tl)n ber , unb würbe in einer aus

gemeinen <td)lad)t öottfommner Sieger» €r ließ ben

§}erj>emm , ber in bie ©efangenfd;aft gerietl) > mn=

bringen, wobe*> er titelt/ me ifyn einige befdjmlbU

gen, Unbmtfbarfeit wegen ber eljemate in ©tctliett

geleiteten .Diente beS ^erpetma he\vie§, fonbertt

mlmefyt nad) einer reifen, bem ganzen rbmifdjett

©taate uufelidjen Ueberlegung Rubelte* £>enn ^3er-

petma l;atte fid; ber §3rieffd;aftett beS ©ertortue be=

mdd&ttgt , unb geigte bem 9)ompeju3 Briefe &on ben

fcoruelmiflen SÜftämteni in SRom an ben @ertortu6>

in weldjen fte il)te Un^ufriebenljeit mit ber bamalU

gen ©taat^erfafifung bezeigten, unb ben &txt#s

tiuö nad) Stalien etnlabeten, um eine allgemeine

©taatSrenoliiäon 31t bewirfem ^ompejuö beforgte,

ba$ babuvd) nod) größere Kriege a!6 t>\e nunmehr

geenbigten, entfteben konnten, unb ließ be^wegen

ton $}crpenna l)inrid)ten , unb bie Briefe innbranntö

er , ol)ne fte felbfl 5U lefetu

<£v blieb barauf nur fo lange nod; in Spanien

,

BÜ 3ur Stillung ber t»oruel;mften Unruhen unb dtfc



f d;tungber biingenbfrenSIttgelegeK^eiten uMbtgwar,

unb 30g alsbenn mit feiner Slrmee nad) Stalten , wo

er bei; ber größten JpcftigFeit be£©frat>entnege$ an«

tarn* £aber eilte €raffu3, ber ba$ gommanbo in

tiefem Selb^uge W**' °^ e öuf eme (Belegenbett

gu warten, eine entfd;eibetibe 6d;la$t 311 liefern,

welche er and) glucflid) gewann , unb in berfelbe«

jwolftaufenb bm;ljunbert gembe tötete* Siber ba£

gute ®efd;i<f bes $)omj>ejuS brad;te ti)m aud) an bk*

fem ^iege einen Sintbeil pwege* £en« e£ fiele«

tl)m fimftaufenb geinbe > t>te <m& ber €?d;Iac&t ent-

rönnen waren , in bie Jpanbe , weld;e er alle nteber*

fyauen lief> unb barauf fd;rieb er, noer; efyer aU

€rafiu£, an ben @enat> baß (ErajfuS awar bie gern-

be in einer orbentltd)en <Ect)Iacf?t beftegi , er aber be«

-Stieg gan$ mit ber SBurjel ausgerottet batte* Die

Sfiomer borten unb er$eblten biefeS einarrbe* , ivcgm

ibrer großen Siebe 311 bem ^omjpejuSj mit vielem

Vergnügen , unb niemaub getraute jtd) / aud; nid:£

einmal im ^cljerge , 3« behaupten , tag bie Heber*

wihbung ©panien» unb be£ ©evtortaä ni$t ganj ak

lein ba£ ggerf t>e§ QDompejuS fe^

£3en aller biefer (*bre unb ben großen üthm
tungen> bie man t>om spempejuS fyattt, mtfdjte fiel)

bcü) ein gewhjer 2lrgwobn gegen ib« ntt\> eine gurebt

ein , ba$ er fein Jeeer Md)t <*u$ einanber geben lafc

fen> unb mit ben Waffen in ber Jpaub, wie (cyUct,

eine umririfdjtdnfte £errfd;aft an fid) rerffen würbe*

& emyftengen il;n baber her) feiner $ln|uttft faft eben

fo siele au£ gurdjt aU anß whffid/em5£oblwolleu,

mit ibren Crl;renbe3eigungetu Siber er benabm ibnen

und; biefen ^erbad;t tutd) bie&erftd)erung, baß er



3* $ßom}>e}u£*

gleid; md) gehaltenem £riumpb* fein Siett würbe

auSeiuanber gefyen laflen. 9cun blieb feinen Dceibem

nur nod; bte 23efd()ulbigung gegen trm übrig , bag er-

es mef;r mit bem Sßolfe ale mit bem Senate fytelte,

unb t»aö 2imt ber Tribunen H$ SßolfS , mld)t$ ©pU
la unrerbrücft l?atte^ um ber^enge gefällig $uwers

ben , wieber $u feinem vorigen 2lnfe^en bringen woll-

te* £Mefe$ war wirflid; gegrünbet* Unb nad) nicfytö

in ber SBelt trachtete aud; ba£ romifetye 23olf mit fo

außerft eifrigem Verlangen , aU naefy ber Sßteber^er^

jMung bk\c$ W&tä , bal;er rechnete e6 aud) $>oms

pejus für ein großes QjlM für ft'dfj , baj5 er $u tie-

fem ©efd;äfte Gelegenheit befam , unb er war über-

zeugt, ba$ er, wenn tr)m jemanb gerinnen juiwr-

fame, bem romifd;en 2}olfe für bejfen fo grojfeS bes

wiefenes Schwollen gegen fljm feinen fo wichtigen

Dienft jemals wieber würbe leijten fotmetu

(£r erhielt barauf bie gfyxe ümß> zweiten Zv\*

umpfyS unb ba$ @onfulat ; allein bieg alitö fd;ien pi

feiner fd;on erlangten 33ewunberung unb 2)erebrung

fein neuer 3ufa^ 3U fe9n* ^ur & CI* Umjtanb uer-

l;errlid;te fein 2lnfel;en nod) meljr, bagGrafiuS, ber

retd;fte, berebtefte unb angefebenfte ber bamaligen

romtfd;en Staatsmänner, ber felbft ttn $Pompej[ue

unb alle anbere gering \d)ätite , fiel; nid;t getrauete

,

efyer um bav @onfulat #u bewerben , bt$ er ben sporn*

pejus um feinen 23e#anb gebeten batte* ^ompejuö

freute fid; um fo rnebr barüber , ta er längft ge=

wünfd)t fyatte, fiel; ben (SrafTuS bnrd; eine ©efdlligs

feit t>erbinblid; ^u mad;etu <£r leiftete tbm ben mn
laugten SMenfl mit grogter £3ereitwtlligfeit, bat unb

ermahnte btö ?ßolf 311m heften bes> (SrajfuS , unb

i>ers
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t>erftd)erte , bag er bafür, wenn man ben Grajfuä

#t feinem Dlebenconful erwägen würbe , eben fo ml
&ant wiffett würbe, aU für fem eigenes gpnfufofc

Gr ionnte ft# aber mit bem Gräfin^ , ba er mit

ifmt jugleidS) Gonful geworben war , in feinem 6ta=

de vertragen* Diefe bet;ben Scanner waren einan-

der immer entgegen* 3m kernte fyatte Grafiu» baa

Uebergewicfyt, aber $)ompejuS ^atte bet) bem SSolfe

bte metjte ©ewalt* fr *>erfd;afte aud; bem Sjolfe

bie Siemter ifyrer Tribunen wieber , nnb gab ^u , ba$

burd; eine neue Söerorbnung ber <5tanb ber Siitter

wieber baö $Rtd)t ber @ertd;töt>erwaltung befann

Da» angenehmjk @d;aufpiel gab $)0ompeju6 btm

«Solfe baburc^, bafi er ftd) felbft t>or bie Genforen

(teilte, imb um feine Grlaftung fcon $rieg6bienfien

hau G» tjt nämüd; bei; bcn romifd;en Gittern ber

©ebraud; eingeführt , bap fte, wenn fte gewiffe burd)

bie ©efet3e bestimmte Satyre (nnburd) im Stiege ge*

btenet fyaben , ftd; mit tljrem Sftttterpferbe anf bem

Wiarfu t>or ben ^wei? obrigfeitlid;en $>erfonen / bie

Genforen (jeiffen , £u fallen pflegen , ifyre gelange

,

bie fte get^an, mit Benennung ber ©enerale, uns

ter benen fte gebient, erjefylen, t>on tl;ren $rieg»*

bienfan 3ied)enfd;aft geben/, unb alSbenn bie Grlaf*

fung oon fernem Jiriegsbtenfau erhalten , wobei; beim

ibre 2luffüfyrung entweber gelobt ober getabelt wirb*

£>ie bereit Damaligen Genforen waren @elliu6 unb

£eutulu^ 2J13 fte in ibrem obrigkeitlichen ©d;mucf

e

auf ibrem Tribunal faffen , unb bie 9Jiufarung über

bie hinter gelten , erfd;ien ^pompejuS auf bemobern

kljeüe be$ SRaihö, unb gieng auf fte 3^ Gr war

mit allen (§^en$eid)en feiner beben confula iifd;en

öiogr» piuu 5* $ G
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5B«rbc gefdjmücft, unb führte fein SRttterpferb an

bei* Jpanb* &lö er ftd) «alerte , befahl er feinen

»orangeljenben ©ertd;tebienern , %
xla§ $u tnacfoen ,

unb bann füllte er fein $ferb felbjl t>or baS £rtbu=

nalt <£ine allgemeine Stille »oller @rf!aunen Ijerrfcfc

te burcl; bie gan^e serfammelte Sftenge t>on SBolrV

Die bepben (Eenforen füllten fiel; *>on (sd;am nnb

greube über biefen 2lnbli<l burd&brungen* Der äU

tere Genfer rebete l)ieraufnacfy@en?olmfyeit ben$?om=

peju£ an ; $'ompeju3 Sftagnue , id) frage biet) , fyafl

bu alle bie genüge getfyan, bie bie ©efefee fcorfcftreU

ben? $)ompeju6 antwortete mit lauter Stimme;

2|tle , unb id) fyabe alle gelb^uge unter meinem eU

genen Gommanbo getfyam DaS fcerfammelte Sßolf

eityob bei; 2lnl)orung b'iefer £Borte ein greubengefetym;,

unb fonute für greube gar md;t aufboren gu fd}m;en

unb £u jaud;3ein Die (Eenforen mußten aufjtefyen ,

unb bie £3erfammlung au» einanber gefyen lajfen,

um bemSßolfe gefällig $u fe*;n, weld;es mit unaufs

l)6rlid;en grol)loct>n unb »Sujauc&jen ben ^omfejtu»

naety Jpaufe begleitete*

2lle bie UnetuigFett $votfd)m ben ^ompejuS unb

(Eraffus , eben ben ber 9cieberlegung tfyrea Gonfulato,

am ftdi#en $unal>m, fo befHeg ein gewiffer (^ajiu^

SlureüuS , ein romtfd;er bitter , ber fonft ein gefd?dft=

lofeö $>rii>arlebeu führte , in ber $}erfammiung be£

&olft> benSKebnerjtuljl, unb gab fcor, baß il;m 3u£

piter bes D7ad;t6 im Xraume erfd;ienen fep, unb be*

folgen t?abe, ben bepben (Sonfulö <$u fagen, fte folls

ten nid;t eljer ifyv Gonfulat meberlegen, bis fte wies

ber mit einanber greunbe geworben wdrein ^om=

pejus blieb bei; biefen Porten gan^ rui;tg fteljen,



CraffinS aber reifte bem$ompeju3 juetft bteJpanb,

unb fagte fca&e*; ^um Sßolfe : 3d; glaube nichts Un*

eble» unb 9ciebrige£ ^u ttyun, baß i$ beut $)om»

pejus nachgebe r i>a iljv ilm, nod; efye er einen 33art

^atte r be£ 23e*>namen6 beö ©reffen wert!) geltet,

unb ifjm, cf>c er no$ im Senate faß, ^we^ grU

umpfye ^uerfanntet* Darauf t>erfobnten fid; bte ro*

mifc^en (Eonfuln mit einanber, unb legten ihv $mt

nieber«. f) @raffu3 fe*3te feine bisher gewol)nltd>e

£eben3art fort, $ompeiu3 aber ftemj an, ftcr) ben

gerid;tiicr)en Sieben $u tW$&)Wy verließ nad; unb

na$ benSDfarft, unb erfd;ten feiten bffentlid) . unb

immer unter einer groffen Begleitung öon feinen

2mbdngern* <£*$ war nid;t letd)t, ilm oljne einem

©d;warme fcon umffefyenben 55oIfc ^u feigen ober

$u fpredjen ,- unb er fanb barinnen ein Vergnügen/

ba$ er jtetS mit einer SCftenge £eute umgeben er*

fd)ien, burd) weld;en Slnblitf er ftd; eine ebrwürs

bige *J)rad;t i>erfd;afte, unb feinem ©runbfa^e ^
folge, burd; bie Entfernung öon bem Umgange unb

ber Sßertraulid^eit mit gemeinen bürgern, eine

Sirt fcon £ßürbe behauptete Denn bae> *Prit>atles

ben im ^rieben tff für bie Qrl)re berjenigen Wlans

ner> bie burd) bie Sffiaffen groß geworben, gefa^r*

iid), unb fd;icft ftd) nid)t gut $ur ©leid;^eit im

bemofratifd;en &taate. Dergleichen Banner wol-

len aud) l)ier , wie im gelbe , einen 3}or^ug fyabeth

unb btejenigen, t>k im gelbe unterwürfig fepnmußs

f) Sßergh ba$ £eben be£ @raffu6 im sten &I)eife

© 83 u* ff* wo ber romtfd)e bitter aber £na*
ttuS äurelhiü, t>ermutl)licl) burd; einen Seilet

ber 2lbfd;reiber/ genannt wirb*
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tert/ ft'nben e$ unerträglich, wenn fte nicfyt im grte*

t>en fid) einen SSor^ug t>erfd;affen Tonnen» Dafyer

fudjen fte immer benjentgen, ber fid; tm Sager unb

bur# £rmmpf?e einen befonbern (Blan^ erwarbt

wenn fie ilm auf ben $ftavtt bekommen, nteber ^u

trugen unb $u überwältigen; wenn er ifmen aber

im grieben auöwetcfyt unb nachlebt , fo lafiTen fie

feine im Kriege erworbene @l>re in £ftul)e* Die

nad;folgenben Gegebenheiten beftdtigen biefe Sinnier»

Die ©eerduber, bte $uerft an§ ^teilten mit ü>

rer $riegsmad;t junt Sßorfdjetn Famen , unb tljre SSers

wegenbeit anfdnglid; nur auf eine fcerbeefte Steife

trieben , bekamen im mttljribatifd;ett Kriege , in weis

$em fte bem SDfttfyrtbateS bleuten, neuen 2D£utb unb

Mütytthtit* 23ep t)cn nadbberigen innerlichen Kriegen

t>er Sfo&mer, t>ie twr t^cn Zfyoven il;rer @tabt mit

einanber fod)ten , unb i>a$ Sföeer obne alle 23efd;ü*

£ung liejfen, machten fiel) bte ©eerduber nad; unb

tiad) immer auf ber @ee mdd)ttger* ©te mad>ten

nun tticfct mebr bloß auf bie ©d;tfe %a$b , fonberu

plunberten and) bie Snfeln unb lüften* (*s bega-

ben fiel) and) nun fd)on Kznte t>on Vermögen unb gu*

tem ©tanöe unD fcon ttor^ugltdfrer (Einfielt auf bers

gleichen Staubfcfotfe, unb nahmen an biefem Unwe*

fen , rote an einem ©ewerbe , ba$ 9fcu&m unb Slnfe»

tyen geben fomue, 2lntf)etL <Ste Ratten an melett

Orten ihre oroenrlid&e @d)ifoftattonen uttt> befefttgte

Jpdfett , uno tijaceu tn ganzen glotten Eingriffe , voeU

et)e ntd;t nur mit tapfern 6 eefolbaten unb gefcfyUfcttt

Ruberem oerjetyen waren, fonöern and) burd) tue

23efyenbtgfeU unb £etd;ttgtm ber ©d;ife au tl;re»



@ppfb\t\omn bequem eingerichtet waten, gu t>er

gurdjt, bie fte erregten, fugten fte auc^ ba$ 5(ergers

mg einer übermütigen gredjbett : ir)re ©dfrife bat*

ten fcergolbete JMntertbeile , purpurne SBorbdnge ,

unb SKuber mit ©über befd)lageu, unb fo fdjienen

fte nod) mit ibrem gret>el bind) UepptgFeit unb @tol|

ju pralem Der 6d)aÜ tbrer gloten unb <gieg£ges

fange an bem ganzen ttalienifd;en Ufer , if>re @d)mau*

ferei;en anf ben romifd;en lüften , tfyre Crntfübrutu;

Qtn angefefyener Banner , unb bre 25ranbfcbaftungcn,

bie bte t>ou tbnen eingenommenen ©tabte geben muga

ten, waren für bie Jperrfcfyaft ber Corner eineroab-

re 6d;anbe» Die SHnjabl bie fer £ftaubfd;ife belief

ftd^ über taufenb, unb e3 waren auf tüerfyunbert

©tdbte in ibrer Gewalt. Diefe ©eerduber plünbers

ten auf ibren gügen bie beiügften b'ityev unberübr^

ten Werter unb £empel , ben Tempel be£ bifcpmäts

fd)en 2Ipotto ^u $laro6, ben Tempel in ©amotbras

cien, ben Tempel ber(£ere$ ju^ermione, ben £em*

pel be£ ,2Jeffulap3 in (Jpibaurien, bie Tempel be$

9ceptun3 auf ben SftyittuS ? in £anaru3 unb Malan-

nen , be3 Slpollo Tempel in 3(ctium , Zeutaä , ber

Suno ibren in ©amoS, 2lrgo6 unb Saciniem 3n

Ofympon aber opferten fte nad) gewiflen frembett

®ebrdud)en , unb fügten ättgleicty einen gewifien ge*

betmen Dienft be$ SüftitbreS ein , ber bi$ jefco no<#

bort üblieb geblieben tft*

©egen bie Corner trieben fte tyven greüel fo

treu, ba$ fte bep ibren Saubungen auf ben offentli-

djen Straften raubten , unb btebäbei; gelegenen £anb*

guter fcerrcütfeten* ®ie entführten fogar eitiftmalS

|tt?ei) ^ratoren in ibren ^urpuifteibern , unb nahmen



^8 SßompejuS,

bte £tctoren unb anbere fBcbtente , bte fte bei) ffd>

Ratten, mit gefangen tyrnroecj, 3iuc^> bie gocbter be£

SUitoniuS , ber einen öffentlichen £riumpb gehalten,

würbe bei) einer ©pajierreife auf6 Sanb *>on tbnen

gefangen genommen , nnb mußte fiel) mit oielem @eU

be ran^icntreiu 21m freoelbafteffen roar iln* Petras

gen, voenn fte einen Corner gefangen befamen/ unb

biefer itynen #urief, ba$ er ein Corner fe«, unb fet=

neu Dcamen fagte* SIBbemi pellten fte jtcb barüber

btftur^t unb furcfytfam an, fertigen ftd) an bie£mf?

ten , unb baten iljn fugfalltg um 3Ser£et$ung» Sffienn

er fte nun in biefer bemutt)igen Stellung fabe, unb

tbren Porten traute, fo ftengen einige an , ibm ©cbu=

be anhieben , anbere $ogen ilmi eine romifcfye £oga

an , bannt man tbn nid)t oerfennen moebte* Sßetm

fte lange genug mit ibm bitten auf folebe 2lrt tl)r

©efp&tte getrieben, unb tyre freebe £uft gefdttiget,

fo ftellten fte eine Seiter mitten m6 SQJeer , unb be*

fablen ibm, barauf ^u fteigen, unb ftd> inSRufjemm

tt>eg3ubegeben, voenn er benn nun baö n\d)t tbun

wollte , fo ftörjten fte ib« «ttt ©ewalt tos Wlect

tyinab.

@ie fd)tt?armten mit ibrer $Jlad)t auf bem gans

Sen an ber 3talienifel;en $ujle gelegenen Speere ®)

berum , fo ba$ aller Jpanbel banieber lag , unb fid)

ttiemanb mein- auf bie @ee getraute* DtefeS fefete

*) riv Jt«3r' jpctf %c*.
r

koL<r<fM+ 9ßergl* bte Sinnier?

fttng beS fei, Stetste ad Tom. in. oPP . Piut.

pag . 932. Snbeffen bleibt boeb bie fcorgefcbJa-

gene £efeart be6 9)?ofe3 bu @ouf, rw xarce

3«Xa<r<ray , baö untere , tprrbeuifcfje $?eer , «icl;t

ganj ol;ne äBa&rfd&einlic&fei.r*
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bie Corner um fo mefyr in Verlegen!) eit, ba ft'efcf;on

Mangel an ^ufuljre litten, unb eine groffe £beus

rung befürchteten, @ie famen baffer auf ben <$nu

fd)luß , ben ^)0mpejuö tt>iber biefe ©eerduber ab$us

fenben, um fte ganj von ber@ee $u vertreiben* <£u

«er sott ben greunben be3 ^ompejuS, @abtniu3,

brachte ein ©taatSöecret in Söorfcfylag , bur# tt>els

ä;e$ bem ^ompejuö nidr>t bloß ba$ iObercommanbo

in biefer Erpebitton , fonbern eine monardnfd)e gatt|

unumf$rdnfte (Bemlt, bie ifyn *>on aller 9£ed;ens

fcfyaft befrepete, pgejfanben würbe, .Denn tiefet

Dea-et trug il>m oaö Obercommanbo über baß> gan-

%e mittelldnbifd;e Sfteer btS an bie ©dulen bee Jpers

fuleS auf, unb äugleid) über alle3 fejte Sanböonber

$üfte an innerhalb inerfjunbert Arabien, Diefer W&
$ir£ begrif fa(l alle Sauber in ftd() , bie ^um romifd)en

SReidje geborten, unb bie größten SS5lferfd;aften unb

bie mdctytigften Röntge, Sfaflerbem feilte ^ompeitt#>

blefern Decrete zufolge , fiel; funfaefyn UnterbefefyBs

fyaber au$ bem Senate erwählen, fo viel ©elb, al3

er $ur$rieg£rüftungfür notf;ig fdnbe, fc>on ben£>uds

ftoren unb Zollbeamten nehmen, jweipfyunbert ©cfyU

fe auSgeruftet befommen, unb ober bereit Nemans

nung unb Einrichtung; unb ben ba$u an^unefjmenben

Gruppen frev>e unemgefdn'duite ©eroalt fjaben, gßte

biefe£ beeret beriefen wav, gab ba$ Sßolf ' ben laus

teftett 23ei;fatl ba$u, aber, bie t>orne&m(!en unb ans

gefefjenften öom Senate waren ber SÜietmung, ba$

bie barinnen erteilte «nbeflimmte unb.unumfd&ranf*

te ®ett>alt $w>ar über bie ©renjen be$ 9?eibe£ Ws

weggefegt, aber aud) äugleid) gefdbrlid; fe^* £<*s

fyer wnber festen fte ftd; ber SSejtdttgung biefeu vors
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gefd)IagenenDecret3, ben (Fdfar ausgenommen , wek

d;er es genehmigte , nid)t aus £8of)lwollen gegen ben

*})ompeju6 , fonbern um gleid) fcom anfange an ftd)

baS 23olf burcfy ßtefalligfeiten ergeben ^u machen*

Die anbern festen bem spompejuS fjart 31t, unb ber

eine (Sonful fagte fogar gu tlmi, er abme ben 3£omus

luö nad) , unb werbe bafyer einem gleichen (Enbe mit

tym nid)t entgegen , iibcr welchen 2Ju£brutf er aber

in ©efaljr fam , $>or bem fcerfammelten SBolfe umge*

fcradjt gu werben*

Darauf trat (EatuIuS wtber biefeö Decret auf,

weldjem baö 2>cl? mit ehrfurchtsvoller ©rille zvfybrs

te* <£v fprad; , ol)tte Oceib merfen gu Iaflfen , tvtcl

^ur (Sfyre unb 311m Ssortfyeile be$ $>ompeju6 , riet!)

aber, einen folctjen Sftann gu fc^piten, unb nid;tben

manmdjfaltigen (Befahren biefe£ $riege£ au^^ufe^en

!

2Öen werbet ibr, fagte er, an feiner ©teile fjaben,

wenn iljr i(;n einbüßen feiltet ? — Did)felbjl, fd;rte

bte gan^e ^enge SQolH etuftimmig t^m entgegen*

<£r fafje alfo, ka$ er nid)t£ ausnd;tete, unb trat

mtt öerfe^ltem (^nb^wedfe ab*

Sftofciu» wollte hierauf etwaö bagegen fcorbrin*

gen, aber eß wollte niemanb auf ilm boren* (£r

geigte alfo bloß mit feinen Singern an , H$ man bod)

mcl)t m6d?te ben $)ompeju$ 311m alleinigen gelbberw,

fonbern nod) einen anbern neben tljm gum 3we>;tett

gelbberrn ernennen Darüber aber foll ba& %sotf in

ein fold) entfepd)e£ @efd;rev beS Unwillen^ ausge*

brod)en fe*m, ba$ ein eben t>orbei;|Tiegenber 5Ra.bc

t>on ber (£'rfd)utterung ber£uft berabgeftur^t würbe,

unb mitten unter baö 5öolE auf ben Wlaxh fiel. Da?

ber bin id) nid)t ber 2Öiei;nung, ba$ eine gevreiffung



imb £renmmg ber Suft bei; einem grofien ©dralle

baö herabfallen ber2B&gel t>erurfad;e, fonbern, ba$

fte burd) einen (stog unb <^d;lag be*3 6d)alle& , wenn

er in ber £uft einen heftigen Wirbel mad;t, berabs

gefläzt werben»

DamaB gieng bte sSerfammlung mä einanber,

cljne einen ©djluß abgefaßt 31t fyabetu allein aU am

folgenben £age barüber bte ©timmen gefammelt

werben follten, begab fid) $)f>ompeju3 auf6 £anb*

2öie er aber 3lad)vid)t erhielt , ba$ ba$ Decret

feine t>6llige (Mitigiert erbalten i)attt, fam er be$

%lad)tö in bte &tabt , um ba$ @*inl)olen unb ben 3us

fammenlauf be$ %solH, welcr)e$ 9ceib erweeft fydtte,

31t sermetben* 2lm folgenben £age erfaßten er frfi&s

morgen;? offentltd) , unb bvad)te ben (lottern ein

£fei\ ^n ber barauf gehaltenen Söerfammlung be3

$}qIH brachte er e6 bafyin , t>a$ tbm noer) weit mefyr

$ugeflanben wur.be, al£ felbjl: ba§ beeret enthielt*

£)te Jtrieg^urüjlung würbe beimäße fcerboppelt* <£r

bdam eine glotte i>on funffyunbert fcollig bemannten

@d)tfen / ein Jpeer t>on ljunbert unb ^wanjtgtaufenb

Sftann ^u §ug , unb fünftaufenb 3U ^ferbe : er er-

warte ft'cr) felbft fcier unb swan^ig Senatoren $u

feinen UnterbefefyBfyabem, unb erhielt swep eigene

Iftenntmetjler* .Da gleich barauf ber $rei£ ber Ser

benSmittel fiel , bezeigte ba£ föoif eine fo groffe greube

baruber, baß e3 behauptete, ber blofie 9?ame be$

^ompejuS fyabe ^n $rieg fcr)on geenbtgt*

<£*r teilte baö mittellanbifc^e Wltit in bre^ebn

©trid;e , unb gab über einen jeben berfelben einem

befonbern ©eneral mit einer ^ugeorbneten Sln^a^l

Cd;ifenbat3 (Eommanbo, auf welc&e 2lrt er mit feiner
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allenthalben ausgebreitet! Wlatyt auf einmal tue fftanbz

fd;ife anfiel, unb fte baufenwetfe auf fetner 5agber?

obette unb wegführte« diejenigen , weld;e ibm no<ty

entfommen waren, ^ogen , wie ein 23ieneufd)warm,

öon allen .Orten uadt) (£tlicien, wo^in aber Pompes

imvfelbfl mit fedjsgig fetner beften @djtfe fegelte,

nad)bem er erft vorder fcaS gange betrurifdje afrifa-

ttifdK, farbinifdje, corjtfcfre .unfr ftcümmfcfye SDieer

x>on allen 6eerdubern gereinigt ^atre^ gu btefergaus

$en (*£pebition Ijatte er ntd;t mebr als tnergtg £age

gebraust, unb fowol)l er felbff aU alle feine ©enes

rale Ratten babet) unermübeten difer unb Zi)ki$hit

bewtefen*

3n Sftom fyatte tnbeffen ber (Eonful q>tfo auS

Dceib unb Jpag biefe gange $rteg$ruj?ung aufgebo*

ben, unb bie gange 9#annfd)aft ifyrer Dienjle ent=

lafieri* $)ompeju$ fegelte bafyer mit feiner gangen

glotte tiad) 35runbuH'um , unb begab ftdj gu £anbe

burd; Jpetrurten nad) Aftern* 2luf bie 9cad)rid;t t>ott

feiner Slnfrntft gieng ifym ba% romifdje £)olf föaaz

renwetfe entgegen, M voemx erntet erftoor wenig

£agen öon Sftom abgegangen Ware, £)iefe greube

rfi&rte sorgüglid) t>on ber unerwartet fd)nellen 23 er*

dnberung l;er, mit weld;er ber tym& bev Zebetömxu

tel gefallen , unb alles im Ueberfluffe gu bekommen

war* $ptfo fam in ©efafyr , fein (Sonfulat gu verlie-

ren ^ unb ©abiniuS fyatte fd;ou wirftid; beöm$eti

ein Decret abgefaßt ; aber ^ompeju» hintertrieb eS

felbf! , unb begeigte ftd; überhaupt in allen Dingen

febr mdfftg, 9cad)bem er , xvaö er gur fernem (*£pe*

bitton brauchte, erhalten fyatte, fegelte er wieber nad)

3?runbufium ab, @o eingefa^rdnfraud; feine %eü war>



unb fo eilfertig er bei; ben anbern ©tdbten vorbei)*

fegelte , gieng er bod) nidtf 2itben vorbei (£r brachte

ben ©Ottern in biefer (Stabt £)ffer, unb bielt eine

Diebe an baö atbenienftfdje Sßolf, worauf er balb

bte ©tabt lieber verlieg. (£r fanb bter jwe*) auf it)n

verfertigte 3nfd&rifren> Sie eine flanb innerhalb bem

^ore , unb war öd» folgenbem 3nbalte

:

@o fcbr bu glaubjl, ba$ bu ein 3)?enfc!) bijl,

fo fefyr bif? bu ein botyerer ©eil*,

Die anbere ftanb au»tt)art^ am Zijove ;
-—

HBtr erwarteten bid; > fabn btcf> , beteten bid) an,

begleiten mit unfrer (*brfurd)t bid),

Da er jtd; gegen einige von ben nod) auf bem

!Q?eere benimfcbwdrmenben Seeräubern, bte tbnum

$)arbon bitten liefien, fefyr gndbig bewies , unb ifys

neu/- wenn fte ftd^ mit ibren @d)ifen felbft ubers

lieferten, fein Mb zufügte, fo fd;opften babureb

and) viele anbre gute Jöojfnung , fud)ten ben Untere

befebBbabern be£ 93ompeju3 $a entnommen , unb

überlieferten fidj) t&m felbjt mit ibren 3Beibern unb

$inbern, bie er benn aud) in^gefammt verfdjonte,

unb burefy fte bte anbern nod) verfteeften auffpürte,

weld)e er als Zauber, bie ftd; ti>rer *8erbred;en

betvnßt waren, gefangen nabm*

Der größte unb mad;tigfre Raufen biefer See*

tauber brachte inbefien feine &d)ä$e , gamilien,

unb ba$ unbraud)bare Söolf in Schofler unb fe(te

©tabte an ben SSerg £auru£ , unb ftellte ftd) felbfr

mit feiuen geborig bemannten @d>ifen bem beraufe-

gelnben $ompeju» bei; $orafeftum , einem cilictfd)en

Vorgebirge, entgegen; aber er würbe in einem @ee=

treffen gefcfylagen, unb belagert, Qnblity tieften biefe
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tteberwtmbnen bind) 2lbgeorbnere um <3nabe Bitten,

imb ergaben fid) mit ailen ben ©täbten unb Snfefn,

hie fte befelrt unb befeftigt Ratten i unb beren ^r?

rberung biete SDtfifye würbe gefojtet babetu 2Juf biefe

SBeife mürbe ber $rieg geenbigt , unb in einer geit

»on nid)t mefyr alo brei; Monaten war ba$ 50?eer

gan^lid; t)on allen Seeräubern befreiet worben*

spompejus» befam auffer fielen anbem 6d)ifen

neunzig mit (£r$t befd)lagene in feine ©ewalt, unb

iiber äwanjtgtaufenb befangene* (£r wollte iitd^t

gern alle biefe 9Q?enfd;en umbringen, unb bielt e$

and) nid?t für gut, biefe groffe Sftenge, bie tm an-

(erften Mangel unb be» Kriegs gewohnt war, ent?

weber in ber 3erjTreuung berumwanbern , ober fid)

$ar wieber gufammen rottiren $u laffetn (£r bebadjs

t\ babei), baß ber Sjftenfd) nid;t t>on 9catur emwtl*

te3 ungefelligeS Zi)iev fei;, fonbem e3 immer erfl

würbe , wenn er , wlber ben £rieb ber Dcatur , fid)

fcem gajler überliefie, unb ba$ er burd? 33eranbes

rung ber £>erter unb ber £eben$art wieber gefttteter

werben fonne , fo me and) wtlbe &l)iere bnvd) eine

fauftere $ud)t Tonnen ^aljm gemad;t werben , unb

\%u SBilbbeit ablegen«. (£r fagte baber ben (£ntjct>luf},

fte fcon bem Speere auf3 fejle £anb $u bringen, unb

turcr) ben Slcferbau unb bewerbe in ben (StaDten an

eine ftttlidjere SJebenSart gewonnen &n lajfem Einige

nutzten alfo nun tu ben fleinen unb fd;led;t bewohn-

ten (Stabten in Gütcten, bie and) ba,$u mel;r £anb

ehielten, aufgenommen werben* Wlit bem gieren

Ifye'üe aber begeiferte ^ompejuS bie <5tabt Soli

wieber , welche ber armenifd;e Äonig £tgrane3 jer«:

fbrt fyatte, unb bie 9>ompe;u3 wieber aufbauen lieg*
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gitter grojfen 2Injal)t gab er au# bie ©tabt Qpmt
in M)<na ^um äßo&nplafce ein, bte bamatö fan-

get au (Einwohnern, unb öieleo fruchtbarem £anb

l)atte+

2fn biefem Serfar)ren fanben felb(l feine Leiber

nid;t^ £u taöeltn hingegen fonnten aucr; fogar feine

be|len greunbe feilt betragen gegen ben Wltuüaö in

Jtreta nid&t billigen* tiefer 9#etettu3, ein 2Int>er*

wanbeer be3jenigen SDieteilu3 , ber mit bem $)ompe^

juS augleid; in (Spanien gelbfyerr gewefen, war,

tiod) ci>e ^ompejus ba3 Qomrnaubo gegen bie ©ee*

rduber befam , att Cratae nad; $reta gefd;ic£t wora

ben; weid;e 3nfel, n&S$ Gilicien, ber twrnefymjte

$h>ajfenpia£ biefer ©eeräuber wai\ dv batte eine

grojfe ^tijabl *>on tfynen tljetlS gefangen genommen,

t\)tilö geiobtct, unb bie nod) uberbliebeuen bielt er

eingefd;loffetn ©ie fd)t<ften aber 2lbgeorbnete an ben

9>ompeju$, unb liefen Um bitten, felbft uad;$reta

$u fommen. 9>ompeju$ gab biefem ©efuctye ©eO&r,

al$ wenn bie Snfel $reta mit in ben §8e#rf feine!

il)m burd) baö beeret ^uertbeilten (iommanbo geljbvt

batte, unb an allen Dvten nod) n\d)t bie befiimm«

ten t>terl)unbert Labien twm Speere entfernt wäre.

(Er fc^rieb an ben äfteteÜuS, unb verbot if;m, bin

getnbfeltgrmen weiter fort^ufe^etn (Ergabben^tdb*

ten in ftveta fd;riftiid;en ^efel;l , bem SLRetelluö ieu

neu (i)el;orfam $n leiten, unb fd;icfte einen t>on feit

neu jööerjten, ben SuciuS £)tta$m4 , baljin ab,

weld;er |td) in bie fcom ^eteUnö belagerte ©taot

begab, unb mit ben getnben gegen trm fod;te, wo«

bmd) er aber ben s))ompe;u$ nid)t allein t>err;a^t

fonbern aua) la4?erüd; mad;te , ba bieder feinen dia*
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nten fo freöelfjaften £6fewid;tertt ltel)e, unb ferne

Siutovitdt t^nen gleid;fam wie ein 2lmulet wtber bie

Uebel be£ Kriege» , bloß au6 Ö(;r^ei^ gegen ben Wies

teilte , umfyieng* — SJftan fagte be# btefer @elegen=

&eit : /^d^tlleö felbjt betrug ftd) ntd)t als Sföann,

fonbern aU unbefonnener , t>on <£brfurd)t eingenom=

mener Säugling, ba er ben anbern Kriegern unnfte,

unb ifynen verbot , nad) ben Jöeftor ^u fct>ieflfen , ba$

niemanb ben gelben ^uer(t träfe , unb tl;m ben sjheio

be£ ©iegeS raubte* *) spoinpejuS aber ftd;t felbfi

für bie Errettung ber gemeinfd;aftlid)en geinbe , ba=

mit er einem %)rator, ber »tele 85efd;wedid;feifen

be£ Krieges au£ge(tanben , bie G'tjre bes £riump&$

entretfe/' — allein ^eteliu» gab ntd;t nad) , er er*

cberte bie belagerte @tabt,
f
$og bie Seeräuber $ur

fcerbtenten Strafe „ unb fd;tdte ben £)cta&iu$ mit

£$orwürfen unb ©cfyimpf überlauft auö bem Sager

l) tuweg* -

3n SKom war aber faum bie 9cad;rid)t einges

laufen , ba$ ber $rieg gegen bte ©eerduber geenbigt

fei), unb ^ompejuS in iKufye unb gtteben bte be=

freuten &tabte beftd;tige, aU einer Don ben &rtbu=

nen be$ 9ßolf$, Barnims, ein £)ecret in SSorfc^lag

brachte , weld;em ^ufolge ^ompejuö bas Qommans

bo über bte gan<je ^riegsmadjt unb bie ^romt^en

bekommen follte, über bte £ucuüu£ gefegt war,

unb ba^u nod) über Sßit&pmen, wo ©labrio &tatu

galtet* war, unb gegen bie Zottige Wlitfyvibatö unb

Xigraneo ben $rteg fortfefcen follte, unb ^war mit

^ci)bd)iümn^ ber bisherigen 2ibmtraleftelle , unb

*) Illia*. Libr. XXII. veif. 207.



berjenigen unumfd)rdn£ten Gewalt , Yfeld>e ilmt ba^

vorige ©taatsbecret erteilt fyatte* £>a£ bieg, ba$

gat^e romifd;e 3^etd) inSgefammt ber £errfd)aft et?

neö einigen Wiamt? unterwerfen. Denn bie nod)

übrigen ^rotmi^en , bte, nad) bem swrigen Decrete,

ben 23efel)len be$ $ompeju6 nod; nid)t unterwerfen

waren. $H)n;gten, Styfaonien, {platten, $a^as

bocten, (£ilicien, ber obere £|jetl tum $ol$i£, unb

Armenien jlanben nunmehr aud? , nebjt ber Slrmee

unb ber ganzen $Jlad)t , mit weld)ei SuculluS gegen

ben 5ftitl)ribateS unb £igrane£ ,fvrieg geführt batte,

unter feinen Söefefyfetu

.Die 5Sornebmjlen in 9?om adjteten nid)t fo febr

barauf , baß £ucullu6 baburd) ber Grfyre, bie er ftd>

burd) feine gelange in giften erworben fyatte, be-

raubt würbe , unb mefyr einen Tcad;folger im £rium-

pfye <xH im Kriege erhielt, ob fte gleid; bteUnbanfs

barfeit unb Ungeredjtigfeit gegen biefen geibljerm

ernannten* @ie betrad)teten öielmefyr bie groffe ($>es

walt , bie $)ompeju3 befam , unb bte eine fei oon

Defyotie war, mit befto grofiem Unwillen , unb er?

munterten einanber , ber &ad)t ftd; ^u wiberfe^en,

unb bie gm;fyeit nid;t ^u öemad^ldßigem Sie aber

bie 3eit fam, t^a ba$ Decret be^wegen follte ^u

6tanbe fommen, fd;wiegen bie übrigen aüc , unb

lieffen ifyren Sßorfak, mö gurd;t öor bem Sßolfe,

fahren , hen einigen GatuluS aufgenommen , roeU

djer febr tnel bawiber »erbrachte, unb ba er bamit

bei; bem Sßolfe nichts au6rid;tete, ftd;an ben^enat

wanbte, unb ifym ^u wieberl)olten malen $ufd)vie,

er folle, wie bie £>orfabren getban, einen SBergunb

gelfen fud;en, auf ben er flolje, um bie greptyeit^u
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behaupten. ©Ieid)wol würbe ba$ beeret , wie man

erjefylr, von allen fünften al$ gültig betätig: , unb

$)ompeju3 befam i« feiner aibwcfen^ett eine üüftactyc,

Me ©plla fidt> faum burd) bte (Gewalt ber Waffen,

mit ber er ftdt> Sftom unterwürfig mad;te, fyatte t>er*

fd;affen thtmsiu

(£r felbft (teilte jttf; bet) ber erhaltenen Dcacfy*

rtd)t t>on biefem angefertigten ©taatsbecret gegen

feine grennbe , bie ii)n ba$u @luc£ wmtfd)ten , miß*

vergnügt, naljm eine traurige ftnftre Stielte an,

fd;lug an feine Jpüfte , unb bradj in bie Motte anö ;

$ld)\ baß bo$ bie Kriege gar hin dhtbefyaben follen l

SBte viel bejfer wäre e3 für mid; , wenn tc^ einer

ber gemeinden Bürger wäre ! ©oll id; benn nie auf*

fyoren, $u gelbe $u liegen? konnte td; benn nicfyt

fciefem ©egenftanbe be$ 9cetbe3 entgeljn , unb rul;tg

mit meiner grau auf meinem Sanbgute leb*n ! 2iber

jebermauu, felbft feine vertrauten greunbe ärgerte«

fid) übet fciefe $erjMung , benn man wujlte tvofyl,

$a$ et fid) um fo mefyr barüber frente , je meljr ba*

bei) feine natürliche Sftulnubegierbe unb Jperrfd)fud;t

nod) burd; bie gembfctyaft, bie er Qea,en ben £ucuk

In» fyegte , ana,efad)t würbe.

%nd) entbeefte fein betragen fefyr balb feine

wahren @e|mnungen* dt faubte attentyalben bin &e*

fel;le, ba$ fid) alle romifd;en ©olbaten bei; tfmt eins

ftnben, unb aüe bem romtfd;en $ieid)e ge^orfame

Könige unb gürten fid) $u t(mi verfügen follten*

Stuf feinem ^arfc^e bnrd) bie romifd;e ^rovmjen

anberte er alles, waö Zucnilnö befohlen fyatte , vies

Un erliep er bie il)\\en jnerfamtten ©trafen , anDern

nafym et bie gegebenen Belohnungen , unb überhaupt

bes



Utm<f er jidfr fo., t>ajf er allen $eret)rern be6 £u=

culluö geigte > wie btefer SÄamt nun nid;tö mefjr 31t

fagen ^dttev

Sie 25efdjwerben > bie £ucullu6 baruber fft&rtb

t>emrfad;ten > ba^ t^ve greunbe eine gufammenfrtnft

vermittelten > weld;e in ©alatien gehalten würbe* Da
fte be^be grojfe gelbfyerren waren > nnb fd;on grojfe

©iege galten tyattm f fo trugen bte beyberfeitigen

Victoren tfyre §afce£ mit Sörbeer^weigen umwunbeiu

£iteullu£ Um au£ grünen nnb fd;attigtett ©egenben>

$ompeju3 hingegen war burd; ein weitet bürreS

£anb gebogen > wo feine S3aume wud;fen* Die £ors

beer^weige , bie bie Victoren be3 9)ontpeju$ I;atten>-

waren bafyer weif nnb bürre t aber fobalb bie Sicto*

ren beff £ucuilu£ biefeS fafyen -, teilten fte tfmen t>on

tfyren frtfcfyen Sorbeer^weigen tritt > nnb gierten bamit

bie SafceS beo ^ompejuS , weld;e6 *>erfd>iebene bann

für eine 5Öorbebeutung auslegten, baß $>ompeju3

bie (E'fyre nnb Belohnungen ber ©iege be£ £ucuüu3

baoon tragen würbe»

£uatlluu war alter älB 5>ompeju£> nnb auet)

efyer, atö er, (Sonfut gewefen > 9>ompeju$ aber t)ata

te wegen feiner fd;ou gehaltenen ^wep &riutnpi)e eine

grojfete »IBürbe,. $e*;m erflen Smpfange erwiefett

heifie Selbfyerren emauber alle m&glid;e Jp5jTid)Feit

nnb politifa)e §reunbfa)aft ; fte rühmten wed&felc

feitig if>re Sßerbienjte unb «Stege, nnb befugten citu

anber tfyre greube barübet% 2lber in tyren Unterl;anbs

Iungen felbft beobad;teten fte fo wenig 23efd;etbenlKif

nnb $täjngung gegen einanber, ba$ fte fogar 311 Be*

fd/tmpfungen tarnen, $>ompejuö bem 2ucutiu£ feine

©elbgierbe , btefer jenem feine Sftujjmfucfcf vor?

{Hut, ötogr, <u ö. $>
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warf > «ttö frtum fcon iljren greunben fonnten am
miautet gebvac(;t werben*

£ucullu6 tfyeilte barauf bte Sanbere^en in betn

eroberten ©alatien, unb anbre @efd>enfe na$ ©e^

fallen au6* ^ompejuä f$lug fein Säger in einer llet«

nen Entfernung t>on tljm auf/ unb verbot > bem£u*

culluö ©el;orfam $u leijlen, unb machte tfmt and)

alle feine Gruppen abwenbig, bi» auf fecr^ebnbun^

bert SDJann^ bte er wegen if>rer frechen ©tbrrigfeifc

ol;ne|in für wenig brauchbar f)telt, unb b\t and)

gegen ben SucutfuS aufgebracht waren* *} Er flotte«

U and) offentltd; über bte Saaten be3 £ueullu£ , uni>

fagte ; „2ucuUu3 fyabt nur gegen ben fd?aufptelmdj&?

gen 93omp unb bte ^cfyattenrujlungen bei* aftatifcfyen

Röntge $rieg geführt, u)m aber bte ©efecfyte gegen

eine wtrfttefye ,ftiieg6mad;t, bte bnxd) @df>aben fing

geworben , überlafien , ba ü))?itf)rtbate3 nunmehr erffc

bie eigentlichen £Bajfen unb ©cfywerbter ergriffen

fyahe." ShtculluS, um ftdt> juräd&en, fagte bagegen:

„9)ompeju$ fame nur, um gegen ba$ noef) übrige

©cfyattenbilb be£ $riege3 31t fechten , er fei? ge*

wofynt, wie trage $ogel, ftd; auf bie, bte anbre

getobtet Ratten , $u fefcen , unb bie Ueberbletbfel ber

Kriege aufzureiben* 2luf fold;e ££eife l;abe er fid)

and) bte ©tege beS EraflfuS > 5Q?eteltu^ unb @atulu3,

über ben *Sertonu£ , £epibu£ unb @partacu£ ^uge?

fd)rieben* (£$ fei; baljer hin ^Bunber , ba$ ein fold;er

Sftenfd) > btv burd) allerlei) fünfte ftdj fogar $u eis

%) $nx beutlid)en ^enntnig aller biefer Umjfdnfce

aet)6rt ba$ Seben beö ZucnÜuä, weldee im 4.

&l)äle biefer Biographien befmblic^ ift , befou*

ber* © 377 tu fft
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nem Sriumpfje über @fltat>en ^tn^u^ebrungcn fjabe,

aud; jefeo t>en §Kul;m ber armenifd;en unb pcmtifd;ett

Kriege an ftd; 3a reifen fud;e*"

*pompeju$ lieg gleid; nadj ber 2lbreife be$ £us

cuEu6 mit ferner ganzen gierte baä $?eer 3tt>ifcr)en

^)i)5tücten unb bem S3o£pIjoru3 befe^en, imb gieng

gu Sanbe auf ben SRit&rl&ateS feI&(Uo&. Diefer^
mg Ijatte eine 2U*mee fc>on bm;gigtaufenb !D?ann 51t

guß, unb s^e^taufenb Deuter bejammern 2Jber

er getraute ftct) bocf) nid;t eme &d)lad)t $u rcagen*

<£r trerlteß einen feften unb bemtafye unübem>tnblid;ett

Söerg , auf w>eld;em er fein gager aufgefa)lagen fyat*

ttr au6 Mangel am 2Öajfer, $)ompeju3 nabm bie-

fen 25erg fogleid; ein , unb ba er au£ ber 25efc&ajfen*

fyeit ber grünen @eftrducr)e unb ben abhängigen

£>ertern fd)log/ ba$ in biefer ©egenb ^Duellen öors

fyanoen fepn mußten, lieg er allenthalben Brunnen

graben , unb &erfd;afre feinem Sager einen uberflügU

gen 53orratt) öon $Bafier, fo ba$ man ftd; wunbers

te, toie Sföitfyribate» in fo langer $eit t\id)t$ baöon

fyatte mutbmajfen f&nnetn Sarauf fct)loß er ben Wl\s

ttyribateS mit feinem Sager ein , welcher aber , nad;s

bem er fünf unb t>ier^ig Za$e fo eingefd;lofien ge^

jtanben , unbemerkt mit feinen heften Gruppen enu

nrifd;te, unb baSunnu^e 23ol£ unb Vxe Traufen *>or*

l)er umbringen lieg*

$)ompeju3 bolte tfm be*)m (£upr)rat voteber ein,

unb jMte ftd; ibm entgegen* heiler beforgte, er

rnodKe tl)m über ben dupfyvat ju entnommen (rtd;en,

fo rücfte er um 9#itternad;t mit feiner ganaen 2irs

mee auf ii)n aiu Um eben biefe 3eit fyatte SDtft&rU

kaut , tvie man er^lt, einen £raum, ber it)nfein

Ä5 2



fceoorjMjenbeS 6d;ic£fal anbeutete* @r fd>ifre Im

2raume mit einem günjfigen sl£mbe auf bem pontte

fd)eu Speere , fyatte fcfyon ben ^oepfyorus im (i)es

ftd;te, unb freute ftd; mit feinen ^Begleitern, bte

mit ü)tt fehlten, über ityre Errettung unb 6ier;ers

Ifett; $Ho§üd) aber fafye er ft'd) t>on allem t>erlajfen,

unb auf ben Xrümmern einey fleinen ©d;tfes Serums

getrieben* Snbem er nocl) in biefem ängfütd;en

Sraume lag, weckten ir)tl feine greunbe mit ber 9cad;-

t\d)t, t>a$ s])ompeju$ gegen ba$ Sager anrücfe* (£$

war nun notljwenbtg , i>or bem SBaXle ^u fed;ten*

Die £>berjleu führten bte Sruppen in ©d?lad?torb5

nung auf*

£Bte $ompeju3 aber gewahr würbe, ba$ bie

geinbe ftd) in 23ereitfd)aft jtellten , trug er Gebens

feil , ftd) in ber gtnjlermg ber ©efafyr au^ufeßen,

unb fyielt für ratsamer , jte nur fo eingefd;lojfen $u

galten , $>a$ fte nid)t entweichen Junten , unb fte be#

Sage mit fetner ofmefyin überlegnen $Jlad)t an^ugm*

fen* allein bie alteften t>on feinen £)berjfen bewogen

Km bod) burd) bitten unb £$orftellungen jum 3lns

griffe. Unb eä war aud? nid)t gan^ ftnfler , fonbertt

ber untergetyenbe $?onb gab nod; genugfamen ^d;em,

woburd; and) bte fouiglid;en £ruppen am meiften

fyintergangen würben* Denn bte SK&mer Ratten ben

§)D?onb im Müden, unb ber bei; feinem Untergange

fcermtnberre ©d;ein mad^te ibre <£>d)atten viel läm

ger, fo ba$ bie geinbe ben 3^M"d;enraum nid;t ge*

nau erlernten fonnten, unb fcor ber $tit fte ganj

ttal)e glaubren , unb ihre äßurffpiejfe »ergebltd) ab*

fd)ojfeu, orme einen SR&mer ^u treffen* £>ie 3i6met*

Zuraten, fobalb jtebiefeS fallen, mit ertypfoiem gelb*



gefcfyre» auf fte ein, unb fte ftd) getrauten ntd)t mebr

&tanb %n galten , fonbern ergriffen fcoller ^erwir*

rung Die gluc&tv f$ würbe eine fplcbe STcieberlage

angerichtet/ fcaj mehr alö ^etyntaufenb Tlann fonigs

(ictye £ruppen auf bem ^lage blieben , unb bas £a^

ger erobert würbe*

WUtl)vibate$ fd)lug fid) gleich im anfange be$

©efeebtu mit aebtbunbert Dveutern burd; bie 9unuer

bind), würbe aber x>on ben übrigen allen , bie ftcf>

msgefammt äerflreuten, bi$ auf bie» ^ erfonen, »er?

lajfetu Unter biefen getreuen ^erfonen befanb ftd>

feine 23ublerin £»pftfrate, ein mannlid) tapferes,

ber^afteS grauen^immer* SföitbribateS felbft l)atre

tbr ben Dcamen J)»pftTrate gegeben* Jamale batte

fte eine perftfebe fOtannölleibung unb ein perftfcbeS

$>ferb , unb fte ermubete auf ber *!auge iferer gluc&t

weber an ben Gräften ibreö $5rper$ nod) an ber

Sorgfalt für bie Wartung be3 $onig£ unb oe£ $>fer«

beö , biö fte 3nora $) erreichten, wo siele f6niglid)e

6d;d^e unb ^oftbarfetten aufbewatyrt lagen* Wliä

tbribate^ tbeilte bat>on bie foftbarften Kleiber unter

alle biejenigen au$ , bie jtd; auf ber glucbt wieber

ben il)m eingefunben unb tfyn begleitet batren* @*r

gab and) jebem üon feinen greunben eine sportton

red;t ftarfen ©tfte£, bamtt ferner wiber feinen WiU

*) Dacter unb anbre wollen , ba$ man bter an^
flatt 3nora ©inoria lefen folle, weil fein ^d)log
Snora in biefen ©egenben t>ou ben Silten anges

fubrt würbe, babingegen @trabo in fetner ©rfc?

befebretbung (Edit. Patif. P . 555 . c.) eines ed;lof-

feö (Sinoria an ben ©renken t>on (£ro£armemen
erwdbnr, in weltfern 33?ttlmbareS »tele frftbare

&ad)tn unb ©cfcafee fcerwaljrt <*el)abu
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ktt in bte ©evoalt ber SKomer gerätselt mochte* <£r

«af>m barauf fernen £Beg nad) Pimenten $um £igra*

tte£; ba biefer tf)m aber bte $uflud)t verfugte, unb

fogar einen ^>rei£ von Ijunbert Talenten auf feinen

Mo^pf fetrte, fo flor) er be# bem Urfprunge be£ @u*

pl;rat3 vorbep unb burd) Md)i$.

93omveju£ ftel tnbefien in 2{rmenten ein, mfyn
ir)n ber junge £tgrane$, ber fd)on vorder von feis

nem 2)ater abgefallen war, eingelaben tyatte* 23e*;be

gelbfyerren vereinigten tl)re Gruppen be*)m glujfe

2lrarJ£, welcher mit bem (*upl)rat einerlei Urfprnng

t)at , aber feinen glug gegen borgen $u nimmt

,

unb ftd; md (Eafpifcfje Sfteer ergießt«. @ie festen

tr)ren gug burdj bie armenifd)en <§täbtt fort/ unb

unterwarfen fte tn^gefammt ifyrer ^otlnnägtgfeit,

Der alte $6nig £igrane6 aber , ber furj vorder

fd)on vom £ucullu£ war gebemütbigt roorben , unb

Diel @ute£ von bem fanften menfdjenfreunbftcfyen

(^arafter be3 ^ompejuö gebort hatte, fagte be»

(£ntfd;luß, nad;bem er feine SKeftbenj mit einer 23es

fa^ung verfefyen, mit feinen greunben unb 2Jnvers

raubten fiel) felbfl $um ^ompejitö ^u begeben , unb

fiel; ifjm freiwillig 311 überliefern*

2115 er ftcl) bem romtfd;en £ager näherte/ fcmten

i&m 3wep Victoren be$ $ompeju3 entgegen, unb bez

fallen , ba$ er vom *)3ferbe abfletgen , unb ^u gtijfe

tnS Sager Eommen follte ^ weil ?ein SDfenfd; im r&?

tmfd)en Sager $u $ferbe erfd;e{nen burfe, £tgrane3

leiftete fogleid; ©efjorfam, unb a,ab and) feinen £es

gen ab* SSie er eublid; vor bem $>ompeiu£ felbjt

erfd)>en , ualjm er aud; feine tonigitd)e 23inbe ab

,

um fte bem ^ompejuS 5U guffeu au legen, unb tvolls



te ftd) fogar felbft auf eine niebertrddjttge 2Beife t>or

tym aw @*&* nieberwerfen , welcfyesl aber $)ompeiti$

n\d)t gefeiten lieg , fonbern tym bte £anb reichte i

tmb HEm neben jtdj> auf bie eine (Seite , unb auf bte

anbre feinen ©oljn ftellte* St* fagte barauf au ifym

:

,,Da$ , waö er biSfyer verloren , muffe er bem £u*

culluS auftreiben r biefer fjabe ifym ©prten, tyfymU

lien/ (Etlicien, ©alatien unb ©opbene weggenom*

men ; it?a^ er aber bi3 jefct nod) befeflTen , füllte er

behalten , wenn er ben hörnern für t^ie tljnen auges

fugte 23eleibigung eine ©elbflrafe fcon fed?3taufenb

Talenten erlegte, unb bie $>roöina ©opbene feinem

©ölwe abträte/' SigraneS war mit biefen 23ebm=

gungen gar febr aufrieben, unb ta ifym bte SKomer

aud? ben $6niggtitel beilegten , freute er fid) fo un-

gemein baruber, ba$ er nod) jebem ©olbaten eU

ne fyalbe 50ttne Silber, *) jebem Joauptmanne %z\)Xt

Wfttm, **) unb jebem Obersten ein Talent *.?*) au

fcfyenfen serfprad;* (Sein Sßrtnj war aber über biefe

23ebingungen fo mißvergnügt, baß er aud), ba er

|ur ^afel eingelaben würbe, nidjt erfebeinen wollte,

unb babei) duflerte , er tyahe eine foldje Gtyrenbeaets

gung be$ ^)ompeju3 nid;t u6tl)ig, unb würbe U'td)t

einen anbern Corner für fid) ftnben* $))ompejuS lieg

ifm barauf in Söerfyaft nehmen , unb a« feinem fünf*

tigen £riumpl)e aufbewahren* $ura barauf lieg ber

partf>ifd;e $cmig tytyaateö burdj) eine @efanbtfd;aft

bie Auslieferung beö jungen gigraneS, al3 feinet

*) @ed)3 IRtblr. 6 ggn

.***) Ueber (Eintaufenb SKtf^
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©dwtegerfobnS , verlangen , unb $ugleid) begehren $

ba$ ber @m;[)rat bie Gneise $tt>ifd)en feinem IReid)e

unb ber 9*6mer ibrem bleiben müjfe* *J)pmpeiue aber

fertigte tue ©efanbtfdjaft mit ber Antwort ab : ©er

junge £tgrane£ gebore feinem 98ater mebr aU fete

nem @d;n>iegert>ater an , unb rcaö bie ©ren^e betrag

fe , fo würbe er babey jt# nad; bem SKecfyte unb ber

3?illigfeit richten*

(*r lieg ben SlfraniuS mit einer 23efa|ung in

Slrmenien , unb nalmt feinen Wtaxfd) , wie c$ ,
f
um

bentylittyribqteö $u Verfolgen, notlwenbig war, burd)

bie um ben 25erg itaufafu» berumwofmenben 23ok

ferfd)aften, unter benen bie Albaner unb 3berer bie

mdctytigften jtnb* Diefe wohnen an ben mofdjifdjen

©ebirgen bx$ an ben tyontuB tyn , bie Albaner gegen

borgen 311 bi£ an3 @afpifd;>e ^Sleer. £ie Albaner

»ermatteten anfänglich bem $ompeju£ ben fcerlangs

ten £)urd^ug ; wie er aber wegen be£ einfaüenben

5öinter6 in tljrem £anbe mit feiner Slrmee fteljen

blieb, fo nahmen ft'e ftd) t>or>. waljrenb bem @atiu*s

ttalienfefte bie Corner $u überfallem @ie giengen ^u

bem @nbe mit einer 2lrmee fcon »ier^igtaufenb Wlann

über ben glug @m*nu3, melier i>on ben 3berifd^en

(Gebirgen entfpringt, ben au£ SJrmenien berabfom?

menben QfrarlS aufnimmt, unb bann in jwplf 2lu$-

fuffen jtd) in» @afpifd)e 2föeer ergießt* Einige ^war

behaupten , ba§ er ftd) mit bem 2lrajci$ nid;t t>erei=

nige^ fonbern für jtd) allein, aber nafye bei) tlmt,

feinen 2luSflug in» (£afpifd;e Sfteer neunte,

£bgleid) $)ompeju3 ben getnben ben Uebergang

über ben ftlnfi t>erwebren fonnte , fo lieg er t(m bod)

rufyig gefdjefyen, unb grif fte exft nad)l)er an, wöbet)
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eine groffe Siftenge umfartu 2Jl$ aber tyr $01%
burd) SIbqefanbte *fyt um griebe unb sBer$ett)ung bit?

ten lieg, fo erteilte er if)m and) fogleid) griebe unb

<£rlajfung aller ©träfe, unb marfd)irte gegen bie

S&erer, weldje <m Slnjabl nid;t geringer aB bie QIU

baner, atiein weit friegrtfd&er waren < unb bie ben?

$ßlitf)v\battä mit tljrer ganzen Statte bet^ufteben

unb ben *J)ompeju£ prM $u treiben fuefrten. Diefe

oberer waren weber ben Gebern nod> ben Werfern

unterwürfig geworben: fte waren aud) t>on ber Jperrs

fctyaft ber 3Q?acebonter befreit geblieben, weil Slfe^

jranber fd)leunig aiv$ J^prfamen ^urüdgegangen wart

Slber $>ompeju3 uberwanb fte m einer groffen

@d)lad;t, in welcher neuntaufenb getobtet unb über

^eljntaufeub gefangen würben*

(£r ruefte barauf in $old)t$ ein , unb beqm

glujfe ^baftö bereinigte fid) <Sers>tliu3 mit tfjm , ber

tyUjev mit einer glotte ben 9)ontu$ (£u,rimt$ befefet

gebalten fyaxte. ülüein bie weitere Verfolgung be£

SDfttbrtbateS , welcher $u ben^ 9Splferfd;aften am
23ofpljoruS unb ber mäotifd;en ©ee feine 3uflud;t

genommen fyaftc , w#r mit fielen ©d)wierigfeiten

Derbunben* Unb er belam inbejfen and) 9?acfrrid;t ?

ba$ bie Albaner Dom neuen ftd) empört batten

,

welches Um ^u folgern Unwillen unb $TCqd)begierbe

bvad)te, ba$ er fogleid) umfebrte, um gegen fte ju

gelbe gu gefytn @r gieng mit t>ieler Öftwfje unb ©es

fal>r wieber über ben ging <£t;rnu6
f

welchen bie

geinbe mit fielen ^)allifaben öerrammelt batteiu

Ußeil er einen langen unb bef$werlid)en S^arfeft

burd) bürre ©egenben nehmen mußte , bie Mangel

am ©afier Ratten \ lieg er taufend @d)laud;e mit
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Sßaffer füttert, unb $og gegen bie getnbe fort/ bie

er am glufle 2Iöa^ in ©d?lad)torbnung antraf. @te

waren fed^igtaufenb SÜJann $u §u§ , unb jwblftau«

fenb ju $>ferbe ffarf, aber fd)led)t bewafnet, unb

»tele mir mit Xfyterfyäuten bebetft* ©ie würben fcom

SCo$i§, bem 25ruber t^rcö ÄontgS, commanbtrt* Dies

fer jlurjte in ber <§d)lad)t auf ben 9>ompeju£ felbf!

ein , unb traf iljn mit feinem 2Burffpiejfe an bem

£)rte, wo ber Soatntfd) aufammengefügt war* Sporn*

pejus ctfm fd;oß tfjn mit feinem 2£urffpiefie gleich

nieber

3n btefer ©d)lad;t fotten and) bie Sfatajonen

tax Albanern 23et;ftanb geleitet fjabein @te tarnen,

wie man er$et)lt , bon ben ©ebirgen am gluffe

£t)ermobon Runter* Die Stömer fanben $war bei)

ber 5>(unberung auf bem ©d)lad)tfelbe leine wetblU

d)tn Körper , aber bod) ama$onifd)e 6d)ilbe unb

Jpalbjftefel* Diefe 2lma<$onen wohnen in ben @e*

genben am ßautafiiö gegen ba$ bmfanifcOe 30?eer

|u* @ie grenzen nid)t an t\e Albaner/ fonbertK bie

(Üeler unb 2eger wohnen ba$wifd)en, unb su biefen

fommen bie 2lma$onen alle ©ommer $wei) üttonate

biö an ben glu$ £t)ermobon l)in , unb gel>en nad)

gepflogenem Umgange wteber in ifyr 2anb jurflef ,

wo jte oi)ne SRaimöperfonen leben*

^ompejuS wollte nad; ber ©d;Ia#t mit ttn

Albanern bis an$ f^rfamfc&e unb cafptfctye £D?eer

^ieljett/ würbe aber burd) bte 9ftenge ber baftgen

giftigen ©erlangen abgehalten , ba er nur noci) bvet)

äRärfcfye baöon entfernt war* @r 30g nad; $leinars

memen, wo er ben Röntgen ber (ifymder unb 2Dte

ber , W eine @efanbtfd;aft an üjn abgefertigt fyat-



im , feine greunbfdjaft fcfyriftlicfr verwerte* De«

partl)ifd?ett Äbnia, , welker in @orbi;ene eingefallen

tt?ar / unb t)ie £dnber be» gigraneS auSplunberte,

lieg er bur$ ein <£orp$ unter bem SSefe^le be$

SlfratuuS wieber vertreiben , unb bis na$ Shftelitii

verfolgen,,

(Ü:r befam viele SBu&lerinen be3 SÜftitfyrtbateS in

feine (Gewalt, von welchen aEen er aber feine be*

rührte/ fonbern fte inS£efammt it)ren Altern unb 2ln*

verwanbten , bie gv60tentl>etlu £)fftciere ober SöafaU

len beS 9#u%tbate3 waren , $urücffd)i<fte. Unter

biefen befanb ftd> 6tratonice, welche bei) tlmt in

größter dmnjt gejlanben, unb ba& allerretd;fte @$log

inne fyatte. ©ie war bie £od;ter eines alten armen

JpaifenfpielerS ,. unb SftitfyrtbateS fyatte ftc|> in fte f

ba fte tlmt bei) ber £afel etnjlmalS etwas vorfand ,

fo jtarf verliebt, ba$ er fte focjleid) be*> fiel; behielt,

unb ben Sllten weajdjjtcfae* Diefer war befonberS beS*

wegen fel)r un^ufrieben , weil ifym SftitfyribateS nid;t

einmal eineS cmabigen Sorten voe$en fetner Softer

gewürbigt fyatte. 211S er aber beS Borgens barauf

aufwachte, fafye er fein JjpauS <jan£ mit @olb- unb

©ilbergefcfytrr angefüllt, unb eine Wlen$e SSebienten

unb ©flavett um ftd) l)erum, bie tl)m bie foftbar*

ften Kleiber brachten* $or ber JpauSflfrure ftanb ein

$)ferb mit fo foftbarem &attelzeu$e gefc&mucft, ber*

gleichen nur bie l)6cl;ften Jjpofbebtente beS Honigs

Ratten« Grr fyeh baS alles arifdnglid) für S'd;er*

unb (Befobtte, unb wollte ^um Jöaufe fyerauS fite«

l?en : bte 23ebienten bielten itjn aber suruef , mxt>

faxten tfem , tag ber $bmg tljm baö S?au$ eme$

erfl förjlid; verdorbenen reid;en Cannes ßifämh



hätte, unb ba$ ba$, xvaö er f)ter jfafye, tun* tue ex=

ftett groben unb ein geringer £l)etl t>on allen feinen

künftigen SKeid)tl)ümern wäre,. &£ie er baburd) enb«

lief) t>on feinem <$lücfe ube^eugt würbe/ fprang er

auf baö $ferb , unb jagte burd) bie ©tabt , unb

f$rte immer babey ; DaS alle*? tjt mein l gu be=

nenjenigen, bie il)n barüber auslachten, fagte er:

£a6 fet) fein 2Bunber / ba$ er fiel) fo betrüge , four

bern tnelme()r, ba$ er nid;t t>or greube wabnwtfetg

geworben , unb mit (Steinen unter bie £eute würfe*

£jon folc&er Slbfunft (rammte ©tratonice \)ex. 6ie

übergab \\)v @cf;lof3 fogleid; bem sjßompejuS, unb

brad)te ibm nod) fe&r t>tele ©efd/enfe , *>on weld;en

allen er nur ba$ behielt, waö $um @d)mucfe unb

jur $}rad;t bet) feinem künftigen griumpb* bienen

fonnte, baö ubxiQe lieg er bie ©traronice rufytg für

fid) behalten* <£$ fd;t<fte tl)m aud) ber $onig ber

oberer einen £l)ron, einen £tfd) unb ein Sftubebette

»Ott ©olbe £um ©efcfyenfe , weld;e3 er alle£ feinen

@taat$rentmeiftew ^ur Aufbewahrung im gemeinen

64)a^e gab»

3n bem ©djloffe $anon fanb er bie geheimen

SSrieffdjaften be3 SDtttbribate^ , bie er wegen ber

(^araFter^üge , bie fie t>om SDiitbribateS em^ielten,

mit vielem Vergnügen las«. 5iu3 ben baxin entbalz

reuen Dcadjrtcfyten fabe er / ba$ 2(ftitbribate6 t)iele

mit @ift barte bhuid^ten laffen, unter benen felbjt

fein eigner @olm 2lriaratbe$ war, unb 2llcdu$ au6

(sarbeS , weil tiefer bev> einem ^ferberennen ben

9)rei6 t>or •i&tt erbalteit t>atte* (£$ fanben ftd)

auejj unter biefen 25rieffd;aften tuele SluSlegungen

t>on Iraumen/ bie ex ober feine @emöl;Unnen ^el)CiH
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fjatten, unb bie galanten Briefe, bte er unb 9fto-

mttie mit einanber gewed;felt Ratten» &$ (oU aud)

Darunter, ber 9!ad?rid)t beö £beopl)ane$ aufolgfjl

ein Shtffafc t>om 3\utüiu3 fcorbanben gewefen fepn *

in welchem er ben 20titbribate3 am' Einrichtung ber

£Kt>mer in Slfien ermuntert, wtewobl bte metften mit

&ted)t glauben, biefe 9cad)rid;t be3 SbeopbaneS feu

nur eine boebafte (Erbtdjtung Don ibm, ba er ben

3iutiliuö> ber tlmt in uid)t$ äljnlid) war, l)apte^

unb t>ielleid)t and) bem 9>ompeju$ fcbmetdjeln wolte

te, weil SftuttliuS in feiner @efd;idj)te ben &ater be£

spompejuS aB einen fef>r bofen äftann fd;ilbert*

$ompeju3 30g na$ 2lmifu6 , wo tlm fein (Styrs

geij au Söerbanblungen trieb , bte 9cetb unb SÖtff^

faden erwecktem dv fyatte efyemaB ben SuculluS ge^

tabtlt, ba$ er nod) bet; Seb^eiten be£ $)?ttbrtbate3

bie Regierung in beffen Sdnbern anorbnen wollen^

unb folcfye @efd;ent"e unb G'brenftellen au£getl)eilt

batte , bie nur bie Sieger nad; fcollig geenbigtem

Kriege auSautbeilen pflegen» Unb er tfyat jefet eben

baffelbe , ba äWitbrtbatee nod) am 25ofpboru6 bte

Oberbanb > unb ein fiathö Jpeer be*?fammen fyatte*.

(Er machte , älö wenn er bzn $rieg fd;on gdn,jüd;

fcollenbet bdtte, in ben sprofcinjen SKegierungs&erorb*

nungen , unb tfyetlte bie ©üter barinnen aue , uni>

würbe *>on btn obrig?ettlid;en $erfonen ber £änber^

ben (Smteberren unb swblf benadjbarten barbarifd;en

Röntgen befudjt* Um biefen gefällig 3U fei;n, gejlanb

er auefy nid)t bem partl)tfd;en $6nige , in einer Glitte

Wort an benfelben > ben Zitcl eines jlonigg ber $0*

nige %n , wie um bie anbern %n nennen pflegten* (*r

Idam anty Suft 6prien wieber einaune^men^ un9
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burcr; trabten bis ans rotfye SD?eer $u Rieben, barnir

er auf feinen Sügen in bem romifd;en 3^eid;e allents

Ijalben aU Sieger biS an ben £cean i)\n brande*

Denn in Slfrtfa war er juevjl bi£ an£ aujferffe SOJeer

bingebrungem in ©pamea ^attc er bte romtfcfye J^err-

fd£>aft btö an baa atlanttfd;e Wim ausgebreitet, für*

fcorber war er be$> ber Verfolgung ber Albaner bis

fajt anS l)t;rfantfd;e SB'eer gekommen, unb nun wölk

te er bie Sour feiner Eroberungen bis ans rot&e

Sfteer fyn reiben lajfen«. Denn übrigens fafye ti

wofyl ein, ba$ Wtifyvibattä mit ben Sßaffen nid>t

Ieidf>t au bezwingen, unb e£ ncd; fd)werer war, tyn

3U verfolgen , als wiber %n ju fed;ten* Er fagte

beSwegen auclj : Er wolle tym einen ftdrfern geint >

al$ ft'djj felbft , ben Jpunger , btnterlajfen* Er lieg

burefy eine glotre ben 23ofpboruS fcerfyerren, unb

fegte bie &obeSj?rafe auf jebe 2lrt *>on gufuln\.

Darauf unternahm er mit einem (tarnen Jöeer*

feinen %u$+ 2(uf bem SOtorfc&e lieg er bie noef; im-

begraben liegenben Sft6mer, bie unter bem £rtartuS m
bem unglMlidKtt @efecr;te gegen ben tylitf)tibate$

geblieben waren, mit allen fc&tcfliefen Ebren^eidben

begraben, burefy beren 25ernacr;ldgigung eben fid) £u*

eulluS einen groflfen Zt)eil Um$ $&)!*$ > tw welchem

er jlanb, angezogen fyatte. Er lieg burd; ben Slfra-

ttiuS bte um ben 23erg 2JmanuS Ijerum wobnenten

Slraber bemutfyigen , unb 30g felbjt nacr; ©prien,

weld;e£ £anb er unter bem Vorwanbe, ba$ e$ fei-

nen rechtmäßigen $onig fyabe, 3m ronnfd;en 93ro?

»in^ mad;te, unb ber Söotfymdßtgfeit beS romifd;en

SßotfS unterwarf. Er mad;te and) 3ubda bem romis

f#en Sfteid;e unterwürfig, unb nal;m ben Jlonig %xu



flobulug gefangen» 3n ben umliegenben @egenben

lie£ er t&etlS neue etdbre anlegen, tljell* befm;ete

er »tele *>on ben fleinen Scannen , bie ftd) if>rer

betnad^tidt Ratten , unb bte er beprafre* ©eine

mebrfte 23ef$dfttgung beftanb inbeffen in SSerorbs

ttungen unb (Entfcfyetbungen gerichtlicher angelegen*

Reiten, unb bag er bte ©trettigfeiten ber baftaen

Könige unb ©tdbte fd)lid)tete» gBo er md)t felbjl

(jinfam > fd;icfte er feine greunbe» @o fetyiefte er ^m
Slrmentern unb $)artbern , $>k feine ^ntfcfceibung

wegen einer (Sjrenjftretttgfett »erlangten/ brei? ^er*

fönen |u @d)iebSrid;tenn Denn bas? 2lnfef)n feiner

Wlad)t voar eben fo groß aU ber SKuf fcon feiner

d>ered;ttg£'ett£ltebe unb SDiägigung» Unb bahnd) U*
beefte er and) bie tiefen gel>Icr A bie feine grewibe

unb Vertraute begiengen , tie er nid;t genug ^inbers

te, unb ntd)t bejfrafte, wobei? er ftcfy aber and) ge-

gen biejemgen, bte ifyve 23efd;roerben bet> il;m an«

brad)ten, fo menfd;enfreunblid; betrug S>a$ man bit

J^drte unb J?abfud;t feiner ungered;ten greunbe mit

nteljr ©ebulb ertrug»

2lm mei(!en galt fcep iljm ein gerotjfer grepges

lajfener, £5emetrtu3, ein fonfl fer)r gefd;icfter iun«

ger $?enfd; , ber ftety aber in feinem @lucfe nid;t 3a

madigen rougte» Sftan erje^lt t>on btefem Wtenfd)en

folgenbe 2lnefbote ; @ato , ber ^>l>ilpfop^ > reijte in

feiner Sugenb , ba er f$on im grojfen dinfe unb

SKnfe^n jtanb, na$ 3wtiod;ien, atö *pompeju$ ftd>

md)t in ber ©tabt befanb , um bie SSfterfroürbtgfetten

3lntiod)ien$ 3« feljen* <£r gieng , me er immer $u

tbun pflegte , %n guffe, feine greunbe aber begleite«

ten u)n %u ^ferbe» 9ßor bem &fyore traf er eine
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ittenge SfRanner in weifien feftlid;en Kleibern an,

unb auf ber Straffe auf ber einen ©eite eine 9\eU

*K Süngltnge, auf ber atrifertt eine SKetfte Knaben in

fei;erltd;e £>rbnumj gefteliu £r würbe bariiber bos

fe, weil er glaubte, t)aß btefer Sluföug eine (£t)rens

fee^etguttg für ilm fe#n follte ,- womit il;m gar ntctt§

gebient war* Snbeffen lieg er bod) feine Begleiter

fcon ben $>ferben ßeigen , unb mit il;m 31t gufie ges

ijeiu $ßie er an6 &bor fyeran !ant/ gteng il;m ber*

jentge /. ber bie 2Jufftd;t über biefeS gan^e (Gepränge

fyatte , mit einem «ftran^e unb <&tahe entgegen , unb

fragte, wo fte benn ben £)emetriu3 gelaffen Ratten

>

unb wenn er anfommen würbe ? £>ie Begleiter be$

@ato ftengen an laut 51t ladjeu> @ato felbjl aber

fagte ; £> bn arme @tabt ! unb gieng > olme ein

gßort weiter $u antworten, *>orbe9*

$))ompeju3 felbß aber t>erurfad;te burd) bie

©leid;gultigfeit > mit weld;er er triele gred^eiten

anfal), bie fid; £5emetrim> gegen iljn fogar l)erau&:

ttafym , ba$ man ben ftebermutl) biefeS §Ü?enfd^eti

mit ©elaffenfyeit ertrug* @o er^lt man $ <£ bag

£>emetriu3 öftere bei; ©ajtmaljlen , wenn ^ompejuS

ttod) auf feine ©äße wartete , unb fte empfteng >

fd)on gan^ ftol
r} an ber £afel faß, unb feine Sföüge

über bepbe &&'rett herabgezogen l)atte> dv taufte

fiel) / nod; e(>e er na$ Italien ^urücf fam > bie ans

mutljigften Wlfywtyhft unb fd)onften £uftl)äufer um
Iftom, unb bie präd;tigflen ©arten, bie unter beut

tarnen ber £)emetrifd)en ©arten berühmt waren*

Unb ^ompejuö felbjt wolmte biö auf feinen brttten

£riumpf> in einem mäßigen fd)led;ten #aufe« 2US

er in ber golge cen Römern ba$ fo l;errlid)e unb

berul;ms
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bcnibmte Sweater erbaute , lieg er fiel) $war auü)

,

gletc^fam aly eine gugabe, ein beffeveS Joauö bauen,

mld)c$ aber bod) fo wenig pradjtig war, bag ber

felgenbe S5ejtfcer fiel) beimt Eintritte darüber t>er=

wunberte > unb fragte ; &Be benn ba» Safel^tmmer

§>empeju£ be6 ©reffen gewefen fe*; ?

£)er $enig ber Araber , bie um spetra berum

wefmen, ijatte bivijev feie remifd;e Wlad)t t>erad)tet,

unb fteti^ je^t evff au fid) $u furchten* (*r weitete

bem 5)empeju$ in einem ©djreiben, baß er bereit

unb entfd)lejfen fei;, jebem 23efel)le fid) $u unterwers

fem *pempeju6 ruefre, um Um in biefer ©efmnung

ju beftarfen , auf $)etra felb|l an , weiche G^pebüten

faft allgemein gefabelt würbe* .Denn e£ fdnen, alz

wenn er nur baburd; *>ermeiben wellte, ben SftitfyrU

bate£ weiter ^u fcerfelgen, ba er bod) *>ielmel)r ge*

gen biefen alten gewb fyatte bie SBaffen feieren fei«

len, ^umal ba berfelbe ben $rieg in neue £ebl)afs

tigf'eit fe^te, unb fiel), ben erhaltenen %lad)vid)ten

3ufolge , gefagt mad;te , burd; Captinen unb 9>ans

nenien gar naefr Stalten einen Einfall yn tl;wu

Sillem ^ompejuS l)ielt e3 für feid;ter, ben §0ftrt)rU

bateö mit ber Slrmee im gelbe $u fd;lagen, al£ iljn

auf ber glucln 31t öerfelgen, unb wellte bafyer nid;t

bie ^ett mit t>ergeblid)em 9*tad?fe^en zubringen, fon=

bertt tnbeffen 9cebene£pebtttenen au£fm)ren>> unb bi$

Gelegenheit abwarten»

®a£ @lucf mad;te tnawifd;en allen ©cfymertg*

leiten ein <£nbe* $>empeju$ war nid)t meljr weit

t>en ?>etra entfernt, fyatte benfelben Sag fdjen ben

>$\ab jum gager abgejlecft , unb (teilte ned; fü*

fid) eine Uebung p spferbe t>er bem Sager an, al#

Plntt £icgr, 6, 8, (£
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23ctl)en au$ tyontnö mit einet freubtgen 9cad)rtdn

ankamen* £)ag fie eine fro^üc^c 23ot()fc&aft braefc

ten , erfannte man fogleid; barauS , i>ag fie tfjre

Sanken mit £orbeer$wetgen umwunben Rattern @o*

balb bie ©olbaten fte gewafyr würben , liefen fie t>oU

ler (Eile aum 9)ompeju6, unb fd;rteen unb branden

mic fo ungejtümen bitten in ilm , ba$ er feine Ue*

bung nid)t fcoUenben foroite , fonbern fcom $ferbe

herunter fprang , unb mit bem Briefe in ber £>anb

t>or ba$ Jpeer trat* (£$ war nod& feine <£rl)6l)ung

errichtet, bergleid;en bie gelbfyerren be# einer fe
rebe an bie 3lrmee $u Ijaben pflegen , unb bie ©ols

baten , bie fonf! eine fold;e (^rljolrnng in ber (Be:

fdjwinbigfeit au3 Etüden fcon (£rbe, bie fte über

eiuanber legen , ju machen pflegen, nahmen fiel) an§

(£ilfertigfeit unb Sßegierbe and} ba^u nid;t einmal

bie >teit/ fonbern legten nur bie Dattel ifyrer $>ferbe

uberemanber, auf welche (ü:rl)6l)ung benn ^ompeju^

trat , unb iljnen bie Ocad&rtc^t fcerfünbtgte , ba$ Wlu

tl)ribate£ tobt fei), unb fleft wegen ber Empörung

feinet eigenen ^rin^enjpijarnaceS felbfi umgebrad)t

l;abe, unb ba$ ^ftarnace^ alles in %5efi§ genommen,

nnt) e£ für fi$ unb bte Corner, wie er felbfi fd;riebe,

inne fyabe.

£)ie gan^e Slrmee gerietl) baruber in bie größte

greube, unb gellte Opferfefte unb ©affmdljler an»

&$ feigen, al$ wenn in bem einigen ^itljribafeS

Diele taufenb geinbe gejtorbeu waren, $>ompejug !)at=

te nun einen fo glücklichen 2lu$gang feinet Krieges ,

wie er felbft nid;t leid)t Ijatte erwarten fotmen* <£r

brad) fogleid) au$ Arabien auf, burefoog bie benad;*

barren r6mifd;en sprofcittjen , unb gieug nad) 2lnü-
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unb aud) Diele befangene au£ ber föntgltc^en gas

milte befam , unb aud; ben tobten Körper be$ 9ftU

tlnibateS felbft , ber aber am @eftd;te md)t me||

fenntltd; war , weil man bemn (£inbalfamiren ser*

geffen \)attt, btö ©efytrn au$ bem $opfe ^u nefys

men: bo$ konnten tfm Meiernden, welche H)ti <jes

nauer kannten , nod) an feinen Farben erfennetn

^ompeiu^ felbjt wollte ityn nidjt fefyen, fonbern t>er*

abfdjeute ben Slnblttf > nnb ftyicfte ben Körper nadj?

©inope,- @r bewunberte bie ©rojfe unb spracht ber

^letbung , unb bie Waffen be£ TOtljribate^ Dag
Degengefyenfe / weld;e£ fcierlnmbert Talente (jefoftet

fyatte> war fd;on sorber &on einem gewifien *Publiu3

gejbblen , unb bem 3Jriaratljeg serfauft worbem

£)tö fbniglic&e £)tabem, weld;e$ tvon bewunbern^

wurbiger Arbeit war, Ijatte aud) t>orljer fd;on ein

(jewtfier @aju», ber mit bem Sftitfyrtbateg ^ualeid;

war auferjogen werben, bem gauftuS, bem ©olme

be6 ©plla, auf beffm Witten fyeimltd; $>erfd;ajft>

spompejuS wußte bamalS nod; md;t£ baoon; spfyars

meto aber , ber biefe £'ntwenbun#en in ber gola,e

erfuhr > 509 biejenia,en, bie fte bem $fttl)rtbate£ <je=

flogen l;atten / jur gehörigen ©träfe*

%laü) »ollenbeten (Einrtdjtungen unb Slnorbnun*

gen trat *pompeju£ feine 9?üc£reife mit feierlicher

$)ra$t an* gu 5ftin;lene wohnte er bem ba üblu

djen Sßettftreite ber Siebter \>ty, bie alle feine £ba*

ten ju bem 3nfyalte tyrer ©ebid;te gewallt l)au

ten. (*r fd;enfre ber &ttöt votQen be£ £l;eopl?as

ne£ bie gre^eit* £a$ Sweater bort geftel ü)m fo
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febr, ba$ er einen Siieg baten machen lieg, um

ein af»iltc&e$ barnad) ^u SKom, bod> weit groffer

unb praeter, bauen $u lajfetn 3n 3^obu6 borte

er alle baftgen ©ppfytften in ibren Sebrfumben, unb

machte jebem ein ©efd;enli fcon einem Talente* $>o*

fiboniuS gab nad)ber ben DifcourS beraub , ben er

in feiner ©egenwart wiber ben SKbetor Jpermagos

ra» wegen ber allgemeinen CsrrfmbungSfunft gehalten

batte* gu 5lt^en bewies er gegen bie ^)l)ilofoppen

auf gleiche 2lrt feine grepgebigfett, unb ber @tabt

fd;enfte er jur SBteberfyerftellung tyrer ©ebdube

fünfzig Talente.

(Er f$meid)elte fitfy mit ber Hoffnung , $>a$ fein

(Einzug in Stalten ber gldn^enbjle ton allen , bie

jemals gewefen , femt würbe , unb feinte ft$ , feine

Mitbürger $u Sftom wieber ^u fefyen, weld;e gleiches

Verlangen trugen , tt>n wieber ju feigen* Slber ber

£)dmon , befien @efd;dft es ijt , immer unter groffc

unb gldn^enbe @)lü<fSbegebenbeiten einen Sfyeil ton

23ttterfett ^u mifc^en , \)attt aueb fdjon langjl ilnn

eine betrübtere tyuähfyu ^bereitet* .Denn feine

©emablin SQiucia ^atte in feiner Slbwcfenbeit fiel;

febr fd;dnblt$ aufgeführt* 3« bev Entfernung ton

9iom batte er btefeS ©ertd)t nicfyt geartet , wie er

fiel; aber Italien ndberte, fanb er bet> rubiger Uns

terfudmng ber &ad>e bie 9cad;rid;t ton biefer Söers

gebung gegrünbet, unb fdnefte feiner ©emablm zu

nen @d;eibebrief $u* <& Ijatte weber ibr bamafö

ben ©runb, warum er ftd) ton il;r fd;teb, gemelbet,

«od; nad;l;er fiefy barauf eingelajfen* 2D?an ft'nbet



aber in beu Briefen be$ Cicero *) tte ©rünfce an-

8*f%tv
(*6 breiteten ftd) mbeflett au Sftom fcon bem

^ompeju^ mancherlei) ©erücfyte au^ SWan war in

faft allgemeiner Unruhe darüber , baß man glaubte

,

er würbe mit feiner 2Irmee i>or Sftom ruefen, unb

ftd) einer unumfdjrdnfcett J?errfd)aft t>er|td)erm @raf-

fu£ begab fiel) fogar mit feinem Vermögen unb $ins

bem au$ ber ©tabt, weil er ftd) entweber xoivtüdfy

fürchtete, ober tüelmebr baburd) ba$ üble ®erüd)t

Dom ^ompejuy glaubwurbiger unb ilm $&fya$tit

mad;en wollte» 9L>ompejuS aber mad)te
vqleid) na#

feiner Slnfunft in Italien feineu Gruppen tu einer

feierlichen Sßerfammluug , in weld)er er ibnen für

ifyre £)ienjte baä gebüfyreube £ob erteilte, begannt,

fcag jeber ©olbat ftd; nun nadj) ^aufe begeben unb

nur nidjt feergejfen follte, bei; bem fünfttg ju balten=

ben Srtumpbe ftd) wteber ein$ufmbetu 2luf fold;e

2irt gteng nun feine gan^e 2Jrmee au£ einanber»

Die %iad)vid)t bat>on t>erurfad)te eine anbere <£i'ti$=

mß , bte alleS in Bewunberung feilte* £Bte udmlid)

bie italienifdjen ©tdbte fafyeu, ba$ ^ompejuS ber

©roffe gan$ ot)ne 5£affen , unb nur in Begleitung

weniger greunbe, gleid)fam aU wenn er öon einer

Steife aurüdfdiue, naefy Sftom 5o^j , fo liefen tyre

) 3« ben n°4> öorbanbenen Briefen beS Cicero

finbet man biefe ©runbe ntd)t angeführt, ob*

gleid) Cicero im 12. Br* beS * 23* fetner Brie^

fe an btn 2Jtticu3 btefer &ad)$ erwdfmt* 9cad>

bem @t>etott in Vit. Caef. cap. 50. foll (Sdfar

einen t>erbdd)tigeu Umgang mit ber Sföucta ge*

pflogen fabelt»
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(^inwobner r)aufenweife $u ifym, nnb begleitete« tbn

a\x$ freiwilliger Sßerebrung , unb fo tarn er mit et*

tter noc^ gr6(fern Sftadjt, als er gefyabt fyattt , nad>

IKom, unb bdtte / obne bte 2Irmee notfytg 3U fyaben,

bamtt allein eine ^Resolution machen fonnen, wenn

er baju Sujl gehabt bdtte*

$Beil er/ ben ©efe^en nad) , t>or bem gemaltes

nen £rtumpl)e ntcljt in ber ©tabt erfcfyeinen burfte,

fo lieg er ben ©enat erfud;en, bie SBafyl ber (£on*

fallt nod> aufeufcfyieben, unb ibm biefe ©efdlligfeit

3u erzeigen, bamtt er burd) feine (Gegenwart bem

pfo $um £onfulate t>erf>elfen fomtte* allein man

öerwtlltgte ilmt feine 33itte ntcfyt , weil @ato fid) bes

fonberö bawtber febte* ^ompejuS bewunberte bie

greömütbtgfett unb ©tanbbaftigfeit be$ @ato, mit

welcher biefer gan£ allein fo ftatf für bie ©efet$e ges

fprocl)en hatte, fo fefyr, ba$ er auf alle mögliche

2lrt fud;re, biefen SSttann ^u gewinnen, unb ba (Sa*

to *>on feinem Sruber unb feiner ©ctywejfer ^wep

(Enfelinen batte , fo »erlangte er bie eine $ur ©e=

mablin für fid;, unb bie anbre für feinen ©oljtn

gato aber, welcher wobl einfabe, ba$ *J)ompejuS

bind) biefe 9ßerbinbmtg nid)tö anberS fud)te, als

ibn baburd) fcerbinblid) unb fcon fid) abl)än$iQ «ju ma*

d)en , verweigerte ibm fein @efuel), fo febr and) fei?

ne @emal)lin unb fe ine @d?we(ler b6fe waren, ba$

tt ben groflen ^ompejuö ntc&t $u feinem 2toer=

wanbten fyaben wollte»

3n^wifdben wollte ^ompejuS gerne bem %fra:

umö jum (Sonfulate i>erl)elfett, unb wanbte fcteleS

d5elb beswegen an, weld;e6 er in feineu ©arten ben

wdljlenben 3«nf^«/ &te öffentlich bal;in famen, unb
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©elb jufr wWn laflfen, ausfeilte* Sie @ßd)e

aber machte fcieleS Qluffeben, unb jocj bem Pompes

ju$ üble Urteile gtt , ba er biejenige bofye SSürbe,

bie er felbjt ehemals $ur b&d;ften Söelofmung feiner

rül)mltd;en Späten erbalten, nunmebr für biejenU

gen feil machte , bie fte nid)t burd) ti)re 2}erbtenjte

$u erwerben im @tanbe waren* dato fagte bar«

über $u feinet ©emabliu nnb 6d>wejter: „3in bie*

fen fd)impflid;en Vorwürfen Ijatten wir muffen 2(n*

tl)eil nebmen / wenn wir Söerwanbte beS spompejuS

geworben waren*" Unb jte fal)en nunmebr ein , ba$

<£ato beffer als fie für if)re würbige Sinjlanbigfeit

geforgt bdtte»

£)er Srtumpb be3 $ompeju£ war fo groß, bajü

bie gett nid?t $ureid)te, obgleid) $wet) Sage ba^u

genommen würben/ alle @ad;en, bie ba^n benimmt

waren , vortragen $u laflfen , fonbern e6 mugte nod)

eine fo groffe Siftenge ^urürfgelajfen werben, ba$

bamtt ein neuer yrdd)tiger Sriumpb bdtte Ibnnen

gebalten werbetu 2luf t^en $uerffc vorgetragenen £a?

fein jtanben bie Dcamen ber Sßolfer unb £dnber,

über welche $Porapeju3 trmm^l)trte. DiefeS waren

spontusv Armenien, $appabocien, $)apbla3oniett,

Sftebien, &old)i$ , Sberien, Albanien, ©prten,

(Etltcien , Sftefopotamten , knieten , tyaläfiina

,

3ubd, Arabien /unb aüe 23efi^ungen ber |ä £Bafc

fer unb $u Sanbe überwunbenen ©eerduber* 3n aU

len biefen Sdnbern waren nid)t weniger aU taufeiib

<Sd;loffer erobert , bei;nal>e neunlmnbert @tdbte ,

unb ad)t()unbert @d)ife ber ©eerduber* 9ceun unb

brepilig @tdbte waren erbaut unb bevölkert worben*

Sluflferbem war auf biefen tafeln angegeben , ba$
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bie Crinfimfte t>on allen romifd;e« Jollen fctöljcr fünf*

3ig sföillionen betragen Ratten, unb nun au£ ben

fcoitt *})ompeju£ eroberten £dnbem allein fünf unb

ad)t&'t$ Millionen einMmen *) 3n bte öffentliche

©djakfammer mürben baar an gemünztem tmb un-

gemün^tem ©Über unb ©olb ^an^tgtaufenb £a*

lente gebracht , aufler ben unter bie ©olbaten t>er*

feilten (Summen , t>on roeld)en jeber auf ba$ ge*

ringle funftebnbunbert .Drachmen empfteng* Unter

benen mit im £riumpl) aufgeführten ©efangenett

befanben fid) , aujfer ben Qlnfubrern ber ©eerduber,

ber $}rin£ be£ armemfd)en $5nigS SigraneS mit fei*

11er ®emabltn unb £od)ter, bie ®emal)lin be3 M-
nig$ £igrane6 felbf! , 9camen3 Joftme , ber jübifefre

$5nig $rif?obulug, bie <&d)Voefm unb fünf $inber

beB SiftitbribateS , nebft fielen fcptbtfc&en grauen,

unb ben ©etjfeln ber Albaner unb oberer , unb be$

$6nig£ fcon $omagene* <£& würben eine erjlaunenbe

Stenge großen vorgetragen , eben fo biele , aU

*) SCBenn ^lutardf) nad) feiner fonft gewöhnlichen
2lrt £>enarien ober Dradmien »erjtebt, fo be?

tragt bie erfte @umme ungefähr fed()$ $?iHtonen

^ioepbunbert unb fünfzigtaufenb , unb bie le%s

tere ^elm Millionen fed)öl)unbert fünf unb £tt>an*

ätgtaufenb SKeid)6tbaIei\ gm)lid) eine geringe

©umme au6 biefen groflen weitlduftigen ^)ro^

Dingen, in Sßergleidj ber r^utigeu £tnfünfte ber

Xdnber«. 2lllein erfHid) ifl ungewiß , ob b*er

nicfyt blog bie Jolle, vectigalia, angegeben fmb,

obne bie anbern ©taat^einfünf^ / feripturae,

deeimae , etc. Jweijrenö »erhielt ft'd) bamalS

aud) ©olb unb (Silber $u bem je^igen $3ertbe

berfelben , nad) ber SSeredjnung bei fetyarffinni-

gen @nglanber6 (Bmitb, wie 3 e * *
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^ompejuS fyeiB felbfl , t&ctfö burd) fetne Venera*

le ©iege erfod&ten Ijatte* Den gr&Jten ^tt^tti ga&

aber biefem £riumpl)e cm Sßor$$* weld;en nod)

niemals irgenb ein Corner gehabt hatte, namltdjj,

bag $)ompeju3 ben britten Sriumpb aber ben brtt*

ten %ßclttl)e'd &**& <£$ Ratten öor&er fd)on einige

Corner t)rev> £riumpl)e gehalten , aber $>omvejiiö

f)atte ben erften Sriumpb über 2lfri£a, ben |tee.^ten

über Europa , unb ben britten nun itber Elften ge*

halten, fo ba$ er alle brei; &£elttl)eile im Züumpfo

aufzuführen festem

<£v war bamalü , wie btejentgen twgeben, weis

d)e in allem 3Wifd;en il)m imb bem 2lle£anber eine

2tel)nlicl)fext ftnben wollen, no$ ntd)t öier unb btey;

$ig Safjr alt ; allein btefeS Vorgeben ijl falfcl; , er

war fd)on be^nafye vierzig 3abre alt *) SÖMe glücfs

Itd) wäre er gewefen, wenn er bamatö gefrorben was

ve, ba er nod) Slle^anberS @>lücf fyatte! Die foU

genbe ^eit brachte iljxn lautet fold;e ©Ittdfsbegeben*

fetten, bie Hjn verfaßt machten, unb verwickelte

ibn in bie fd)recflicl;ften Unglücksfalle, Denn er

brauchte bie Wlad)t, bie ttym feine SBerbienjle in

9£om erworben Ratten, auf eine ungered)te SÖetfc

jum heften attbrer , unb je mefyr er btefen feinen

greunben 2Jnfer)en t>erfd;affte , beflo mebr verringere

te er feine eigene (£l)re , woburd) er unöermerft

burefy fein eignet grojfeS 3lnfeben unb feine $)laü)t

in berMepuUif ftcfy tnö Sßerberben flutte, <§# gieng

*) Darier tjat bei) biefer ©teile bewtefen, ba§

^ompejuö bamalS fd)on nid;t 40 fonbern 46

Satyr alt war* <£r war A. v. c. 647 geboren *

«nb tyielt biefen griumpr) im 69** Saijre*
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tfym babty fo wie bemjenigen, ber geinbe In bte

feßeften ^)ld^e ber @tabt aufnimmt/ unb baburd)

ityve Gewalt t>ermeln*t; benn @äfar, ber burd) ben

spompeju^ su SKom fid) in bie Jg>6f>e fd;wang, nug*

te eben biefe 9ÄadS)t, bte er wiber anbre Bürger he-

!ommen , £um SSerberben be£ 9>ompeju£ , ber (te

Umi öerfd)afft Ijatte- Die Umjtdnbe waren folgenbe*

£ucullu6 würbe bei; fetner SRüdtunft au3 Sljten,

voo tfyn spompejuS mit Schimpf überlauft fyatte,

t>on bem Senate $u Sftom mit auäge^eidmeter (£r;re

empfangen , unb nad;l)er , ba $>ompeju3 wieber $u

Sftom war , aufgemuntert , ba$ er fein Slnfeljen in

Staat^gefcfyaften wiber ben $>ompeju6 brauchen mbd)z

te. £>b er gletd) nun fonf! jteraltd) trage geworben

war /unb ftcfy ben Staatsangelegenheiten entzogen

fyatte, um mit befto vergnügterer äftuffe bloß im ©es

nuffe feiner groffen 3£eid)tf)ümer ju leben ; fo lieg

er fid) bod) balb wiber ben $)orapcju3 in Bewegung

bringen^ unb wiberfegte fid) iljm mit aller £ebl)af*

ttgfeit* Qrr erhielt audb wegen ber ^eftatttgung feU

tter in äfften gegebenen SSerorbnungen, welche $oms

peju£ aufgehoben fyatte , im Senate bte £5berl)anb ,

weil ficty befonber» @ato fetner annafynu allein

$ompejuo fafye fid) bmd) biefe if)m zugefügte Demo*

tbignng genötigt , $u ben Sribunen beS SöolB feU

ne $uflud)t #u nehmen / unb ftd> unter ben innren

Renten 2lur)ang ju madjen* Der argjte unb tier*

wegenfte unter if)nen, (SlobiuS, ttafym fid) feinet an,

unb machte tyn $u einem Klienten beö $3oltX d*r

fd;leppte ifyu auf eine ganj unwürbige SfBetfe auf bem

SDtarf te unter bem Söolfe fyerum , unb bvand)te iljn

felbjl ^u feiner eigenen Unterjtuljung be# ben Sa-



$en unb $3orfd)ldgen , bie er , um bem «Bolle $u

fd)meid)eln, öorna^m, unb verlangte nod) gar be£*

wegen öom sjtompejuS , als wenn er tr)m Üöo^lt^a*

ten erzeigte, unb ntc&t fciel metyr iljn befd)tnipfte

,

Belohnungen/ bie er auef) nad&fyer baburd) erhielt>

baß $>om.pejug ben Cicero , feinen greunb , ber ftd)

fer>r ftatt unb tnelfaftig für Um tnterefftrt (jatte^

öerliejL &enn M Cicero m (Befaßt geriet!) , tn£

@£il fcerwiefen $u werben, unb ben spompejuS um
$ülfe bitten wollte, lieg er Um nidjt einmal fcor ftd),

@r t>erfd)loß weltttefyr fein $au$ für alle , bie be&?

voe^en i()n fpred)en wollten , unb gieng ^ur ^)inter-

tljure r)erau£* Cicero fürchtete ftd) bar)er twr tiem

®erid)t$tage, unb entwid) fyeimlid) auS Sfann

Um biefelbe %eit tarn @afar öon feiner tyxatut

mö (Spanien $urM <£r führte fogleid) einen ©taat^

ßreid) auö , ber il)m ^war bamalS t>iel ©unft, unb

in ber golge »tele ©ewalt zuwege brachte , ber aber

bem $)ompejuS unb ber @tabt Sftom gum größten

<&d)töen gereid)te* @r bewarb ftd) bamalS um fein

erjleS (ütonfulat* Seil er bei; ber obwaltenben Un*

einigfeit £Wifd)en bem ^ompeju*? unb (SraffuS t>or«

r)er fafye, ba$ er ben einen 311 feinem geinbe fyabeu

würbe , wenn er ftd) ben anbern jum greunbe mach-

te, fo fam er auf ben ©ebanfen, beybe Banner

mit einanber atu^ufofynen, ein kluger unb an ftd)

rülmiiicfyer ©tretet, ben er aber au& einer b5fen

2Jbftd)t unb mit gefd)icfter Stjl ausführte* £enn

bi^er war bie Obermaat in £ftom wie in einem be-

labenen @d)tfe im ©ieid)gewicfyte erhalten worben ,

nunmehr aber »ereinigte fie ftd) ol)ne ©egengewtd)t

auf eine 6eite l)iu , unb mad)te einen fold;en %n§*
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fd;lag, ba? baburd? ber gan^e @taat in Unruhe unb

ins SQerberben gejfth^t würbe* Deswegen faßte and)

€ato ^u benenjentgen , weld;e ber SDiemmng waren

,

baj? ber 6taat bur$ bie nad)t)erige gwijligfeit $wU

fd?en bem $>ompejuS unb @äfar 511 ©runbe gerietet

werben wäre : „@te irrten ftc^> fefyr , ba$ fte bie

legtern Uneinigkeiten biefer bewben Banner für bie

ttrfacfye bes -Serberben^ hielten ; ttidr)t biefe tfyre Un=

einigfeir, fonbern tfyre eifere Sßerbinbnng unbgreunb*

fdjaft fcjp ba^ größte Unglücf für bie ©tabt Sttom

gewefen."

@dfar würbe ^nm (üonful ernannt* ©ogleid)

brachte er , um ftd) bie ©unfl ber armen fctirftigen

Bürger $u öerfd&affen , ein (gtaatSbecret jnr 2mles

gung neuer ©tdbte unb 2lu3tt)eilung fc>on 2lec£ern utu

fer t>a$ Sßolf , in 2Sorfd;lag , woburd) er gan$ wi-

t>er i)le fyofye 2Burbe feinet (£onfulat£ Ijanbelte , unb

tiefet 2lmt gewiffermafien £u einem £rtbunate beS

Sßolfe mad)te* %H ftd) fein Dcebenconful, 25tbuluS,

bagegen wiberfe^te , unb @ato ftd) gefaßt machte

,

mit aller @tärfe bem 23ibuluS 2Set;(tanb ^u leiten

,

fo führte (Edfar ben $ompeju£ bjtenttid; t>or ba3

fcerfammelte Soll
5

, unb fragte il;n ; £>b er ben Sßor*

fdjlag billige ? 2luf bie erfolgte SSejaljung be£ ^)om-

pejuS fragte Um @äfar ferner ; £>b er bem SSolfe

3u *öulfe fommen wollte, wenn jemanb follte ©es

voalt brauchen ? spompejuS antwortete barauf ;

„®aivs gewig will id) bem fßolfc 311 Jöulfc fommen,

unb benenjenigen / hie mit ©d)werbtern broljen, mit

©d)werbt unb @d)tlb ent^en Qeljm." — ©0 was

twrannifcfyeS , aU biefe (hflärumj war , fjatte ^om*

w\\\§ big auf benfelben £ag nod; niemals wefcer



gefügt ned) getban, £>aber tyn crnd) feine greunbe

belegen mit bem Sßorgeben entfd;ulbtgten, tag Unit

tiefer Sluebrud nur in ber Jg>t§e entfahren fe^ 3il*

lein burd) bie darauf folgenden Gegebenheiten aeige

te er offenbar , ba$ er fid> ganjUcl; bem (^afar ers

geben l^abe* .Denn er öermdblte fidi) wiber alles*

Sßermutben mit Sulta, (Safari Softer, bie fd?on

bem @dj>to i>erfprod;en war, unb ibn in wenigen

Sagen fyeiratljen follte, nnb ben @dpio Verlobte er

bafür , um feinen Unwillen au befdnftigen / mit feis

ner eignen £od?ter , welche er fd;cn t>orr)er bem

gaufluS , bem ©olwe be£ &0a , i>erfprod;en bat*

te* @dfar felbft betrauere bie £od;ter be$ 93ijo*

(üalpurnia*

2$on ber 3ett an erfüllte ^OompejuS bie <&tabt

mit ©olbaten, unb trieb alle Dinge mit ©ewalt

burd;. (£tn ©c^warm t>on biefen ©olbaten überfiel

fogar ben %\ve\)ten (üonful, 35ifcutö, ba er mit bem

Zucuttuö xrnb (£ato auf ben Wlavlt tarn , aevbrad)

bie @erid;töjldbe, unb einer baoon sergteng ftcfy fo

weit, ba§ et einen $orb öcll $otl) bem SMbuluö

auf ben $opf fd^üttete* £5ie awep 5}olf6tribunen

,

tue ben SMbuluS begleitet Ratten, würben öerwun^

beu 9tad)bem auf fold)e %tt ber Wlavft t>on allen

fcenen, l5ie fiü) wiberfe^en fonnten, fcerlajfen war,

fo würbe baä beeret wegen Sßertbeilnng ber nieder

unter baö %)olt $u Staubt gebrad;t* Unb ba$ fca-

burd) fo fcr)r begünjtigte SSotf war nun aud) gur

Unterbindung fcon allem , waö @dfar fcornabm , be=

reüwilltg, ad)tete auf feine ®egent>orj?ellungen *),

*' ?

) Kar ävrci&'rrQCt&v «5lv oröXu^ayfJiovooi/. £5a§

in biefer ©teile ein gebier ber 2ibfä;retber $>£?*
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unb bejUtttgre oljne ben geringen SKiberfprud) alle

25orfd;ldge«. £te a|tatifd;en Sßerorbnungen De^ 9)onu

peju^, worüber fticullul fo fef>r gejtritten fyatte,

würben für gültig beßdttigt«. (Sdfar bef'am nod) auf

fünf Safyre bal btelfeitige unb jenfeitige ©allieu

txnb Sorten nebj! fcier öotljtdubigen Segionen &oU
baten* gu (Sonfuln auf» fünfttge 3^r würbe 9>U

fo , bei Qdfarl @d)Wiegert>ater , unb ©abtntul, ber

drgjte ©cfymeicfyler bei 5>ompejul, ernannt* Bibu-

lul t>erf$loß ftd; wdtjrenb biefen ?ßerl>anblungen in

feinem £aufe, unb tarn, ob er gleich @onful war,

ganzer ad)t Monate nid;t fyeraul, lte£ aber *>erf$ie=

bene Sbicte anfd;lagen, bie alle öoller 25efd;ulbu

gungen unb 23efd;tmpfungen bei Safari unb $om--

pejul waren* (£ato würbe gletdjfam t>on einem pros

pbetifd;en ©eijte erfüllt, unb fcerfünbigte im @ena=

te ber <BtaM SRom unb bem ^ompejul alle wadfytx

erfolgenbe Ungludlfdlle* Sucullul entzog fid) unter

bem Sorwanbe , t>a$ er $u Betreibung ber (Staate*

gefc^dftc 31t alt fe# , alier bjfentlid)en Slctitntdt

,

unb lebte in jtiller SKufje , worüber aber $oms

pejul bie ^Inmerfung mad;te, ba$ ftd) bie <5d)XceU

gern; für baö §llttt weit weniger fcfyicfe, all bie

Betreibung t>on 6taatlgefd;dftetu

fjanben, ftel>t man beutltd^ genug , $umal ba
•$u bem t>orl)ergel;enben £öorte ^raö-av bal ©ub-
(tantiöum aud; feijlt* SlUein bie Sefeart bei

2D?ofeö bu ©oul, Kätüovos »vritega^iv ift 311 fyart

unb gezwungen, um angenommen ,$u Werben,
deiner Sftepnung nad) ift bte Sefeart W av-

rnr^iu weld;e ber Cod. Vulcob. l;at , bie

waj?rfd;elnlid;fte*



Snbeffen machte ben 9>ompejuS bie Siebe 511 feU

tier jungen ©emablm aud) balb gan$ tvetct>ltd>* gr

ergab fid; \i)X mit fold?er gartüdjfeit, bag er bie

meijle 3eit hex) u)r auf feinen Sanbgutern unb in feU

nen (harten $ubrad;te, unb fid; um btö , xva$ auf

bem r6mtfd;en Sftatfte fcorgieng , nidtf berummerte*

GtlobiuS , ber $u ber geit Tribun be$ %}olH war ,

fieng beetx>egen an, U)n $u »erachten/ unb unters

nafym t^ie öerwegenften Dinge, 9?ad;bem er t>en Qu
cero au£ ber @tabt getrieben , ben (iato unter bem

Sßorwanbe eines Krieges xxad) Gtypern gefd;tc£t bat*

te , @afar nad; (Pallien abgegangen voav , unb er

immer mefyr merfte, ba$ ba$ SSolf, bem er in aU

lern gefällig gu werben fud)te , fid; tbm ergeben bes

geigte^ fo *>erfud)te er aud; nunmebr, einige 9Ber*

orbnungen be6 ^mpejuS aufzubeben , nalmt ben

gefangenen ^rinjen beS £igrane$ au$ feinem &}er-

bafte 3u fid; , unb fteng an , be$ 9)ompeju£ greun*

be 5U t>erfJagen, um bamit eine $)robe gu mad;en,

wie weit fi$ iwd) bie SDtod&t be» $ompeju<? erjtrecfe*

211$ enblid; $>ompeju$ felbjl an einem gewijfen ®e*

rtd?tStage für einen feiner greunbe erfd)ien , fanb

fid) QlpbiuS mit einem grofjen jpaufen lieberlid;er

md;t$wurbiger 3#enfd;en umgeben auf bem Wlathe

ein, (teilte fid) an einen erbabenen £)rt, unb legte

feinem ©efinbet allerbanb gragen twr ; ,,&0er ijt

,

fagte er > ber unaüd)tigfte 25eberrfd;er ber ©tabt

Sftom ? äßeld;er SJftann fud;t einen Sttann ? £Ber

frafet fid) mit einem ginger im ßopfe ?" £)er um

tlm berumjlebenbe Jcmufe antwortete auf alle biefe

gragen, wenn er mit feinem bleibe ein geid;en Q<xb,



wie ber CS^or bei; einem SÖkc^felgefange, jebeSmal

:

„93ompeju$ , ^ompejuS/'

Diefe 23efd;impfungen ärgerten ten 9)ompeju3

um fo mein*, ba et bcrgleid;en Begegnungen gar

ntd&t gewoljnt unb ju einem folgen Streite nid)t

geübt war* Jur £>ermel)rung feines £}erbrujfe£ muf*

te er fefyen , ba$ fcer ©enat über biefe ©dmtäbun*

gen ftd) freute , unb (te für eine Strafe wegen fei*

ner Sßerrätijem; gegen ben Cicero fyielt* Da e3

auc& nadfitv auf bem füftarfte ju ^cfylagerepen fam,

bep weldjen t>erfd;tebene $>erwunbet würben, unb tu

ner fron be3 Globme* 23ebienten , ber ftd) burdj ba$

umfte^enbe Sßolf gum $>ompeju* fjmbrängte , mit

einem t>er|tecften Segen angetroffen würbe, fo mad)*

te ^ompeju0 biefeö ^um Sßorwanbe, weil er ftd)

ofmetyin tor beS @lobiu$ gred)f;eit unb £äjlerung

fürchtete/ fo lange nic&t mefyr auf bem $Jlavtte $u

erfreuten, aU <£iobw6 fein £ribunenamt fyattc. fit

blieb beflänbig ^u £>aufe ftfcen , unb beratf)fd)lagte

ftd; mit feinen greunben , wie er ben Unwillen beS

(Senate unb ber Sßorneljmften in Sftom wiber ftd? be*

(anfügen mochte. Den SScrfcfylag be3 (üulleo, ftd)

t>on ber Sulia 3U fdjeiben, unb t>on ber §reunbfd?aft

mit bem (Säfar jur ^artfyep beS 6enat3 uber$ugc=

l)en, uafym er nid)t an: aber benenjenigen ftel er

bei), weldje tlmt rietl;en, ben Cicero wieber anS

feinem Sjffl nad) Sftom 51t bringen , weil biefer ber

fyeftigjte geinb beö (SlobinS, imb bei) bem Senate

aujferorbentlid) beliebt war» (*r begleitete ben 23ru*

ber be$ Cicero, ber baö t>erfammelte SQolf um Wn-
leiben für feinen trüber bat , mit einer jlarfen

3)£annfd;aft auf btn $Jlav?t , unb erreichte , md)

einem



einem vorgefallenen Jpanbgemenge , wobei) i>er*

fd)iebene t>erwunbet unö getobtet warben , feinen

Cicero würbe burd; ein 6taatö&e<$efc nad) Sftom

jurücfberufen , nnb fot)nte aud) fogleid) nad; feiner

Siücffunft ben 6enat wieber mit bem 93ompeju$

au£* @r brad;te e£ and? burd) feine berebte 2>or*

Teilungen wegen be$ ©taatSbecret$ , einen oberfren

-2luffel)er ber ^erbe^fd)affmig ber Lebensmitteln ^u

ernennen , bal)in, ba$ ^ompeju* anf gewiffe 2frt

abermals bte £>berl)errfd)aft über ba$ gan«$e romi*

fd;e SReid) 3a Sßafter unb $u £anbe befam. Denn

tyompeiuö erhielt ben £>berbefel)l über alle S?äfen,

JpanbeBpldfee, <£inrid)tung beS SBerfaufS ber grücf)*

te , mit einem £Borte > über t>te gan<je Jöanblung ^

©d;iffal>rt unb SIcferbau, @lobiu$ gab öor, biefe£

beeret fep nid;t wegen be6 Mangels an Lebenumit*

teln gegeben werben/ fonbern man l;abe einen Wlan*

gel an Lebensmitteln t>erurfad)t , um biefeS Decret

3u geben, bamit $>ompeju$ fein gan$ gefunfneS ge*

ringet &nfel)en wieberum burd) eine neue erhaltene

(Gewalt empor bringen unb bewarfen fonne* Einige

gelten eo aud) für einen liftigen ©tretd) beS Sentit*

IuS ©pmtf)er, welcher bem ^ompeju» gern (jabe

eine grbfiere (Gewalt *>erfd;affen wollen , bamit er

felbjl bem egtjptifdjen Könige $>tolomeuS mod;te $u

j^uife gefd;icft werben. '<£$ Zfyat aud) ber Xvibun

üanihiuö ben 9ßorfd)lag, ba$ man ben $)ompejuS

oljne Gruppen , bloß mit swei;en ©raatöltetoren

begleitet, nad) 2lleranbrien fd;icfen mod)te, um eU

nen SBergleid; awifd)en bem Sonnige unb ben Ulks

^anbrinern $u giften , weld;en $orf$lag aber bei:

£lut* Siogr, 6. £. g
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©enat bur$ ben f$tcflid;en Sßorrcanb c&Ufynte, M$
er babei; ju fef>r bie ©efafyr befürchte, in bie 9)oms

pejuS geraten ^»ne* Sföan fanb inbeffen auf beut

Wlavtumb bei; bem ^atbbaufe frerjtreute gettel,

auf benen matt nod) fo t>iel (efen fonnte, ba$ ?>tos

lomauS bat, man mbd)te ben $>ompeju3 anjfatt

be£ LentuluS ©pintfyer tlwt jum gelbberm geben*

StmageneS erjeljlt fogar, baß ^)tolomdu3, ofyne e£

n5tf)tg 31t fyaben, auf 2lnratl)en beS ^l^eopt)ane§

<£gt)pten t>erlafien, unb nad) 9iom gekommen fep,

um baburc|> bem ^ompejuS eine Gelegenheit au

neuen *fteid)tl)ümertt unb einem neuen @ommanbo

-|u t>erfd>affem allein bte befannte 25o$l)ett be*

&beopl)ane3 mad)t biefe <&a<fyt bodb ntd&t fo glaube

wurbig, aU fte ber ^^arafter beS 9>ompeju6 um?

glaubwtirbig mad;t, als beflfen ^rget^ getmg fetner

folgen argen Octebertrddjtigfett fäl)ig roar*

©obalb er bte £>beraufftd)t über bie fytxbfys

(Raffung unb 5Inorbmmg ber Lebensmittel bekommen

Ijatte , febtefte er feine Legaten unb greunbe attents

falben berum, unb er felbfl fegelte nad) (Sicilten,

©arbinien unb Slfhfa, um Lebensmittel f)evbei)$u:

fcfyaffen* M§ er eben abfegein trollte , entftanb ein

fo groffer ©türm auf ber <5ee , ba$ bie ©d^tfsleute

nid;t fort wollten; er (lieg aber felbft ^uerjl in$

©d)if , unb befahl mit biefen Porten bte SinFer %n

Ud;ten: — „<£$ tft notbwenbig , t>a$ id) abfegle,

aber nid;t notbrcenbig , ba$ id) lebe/' £>a6 @luc£

begunjtigte feine Jöer^äfttgfeit unb feinen @ifer* (h*

füllte alle offentltd;en $aufpläfee mit ©etreibe, unb

btö 9)?eer mit JpanbelSfdjifen an ; in furgent reichte

fein angegaffter 52orratb aud; bi£ £ur SSefriebigung



Ser gremben , unb ber Ueberfmg ergog fiel) xvxeauä

einem Brunnen übet: ganj SHom unb Stalten^

3n$wif$en machte« bie galligen Kriege ben

€dfar grog unb benimmt* Unb ob er gleicr) weit t>on

SRom entfernt war , unb mit ben Helgen , @d)n>a=

ben , unb 23rtttaniern föchte , wugte er bod; unbe^

merft mit vieler @efd)icflt#?eit in ben SßolföDers

fammlungen $u Sftom bei) ben wid;tigften (^taat^ge*

fd;dften bem 9)ompeju3 immer entgegen ^u arbeiten*

<£r felbjt nu(3te feine $rteg£mad;t wie einen Jt&rper,-

t)en man abhärtet, übte fte nur in ben ©efed>ten

gegen bie Barbaren, wie auf ber %a$b t>on wilbett

Sbteren, unb fud;te jte burd; fo(d;e Hebungen furcht«

bar unb unüberwinbüd; 31t machen* dt fd)tc£te ba$

<3>olb, ©über unb atte 9?eid;tfyumer, bie er *>on bie=

fen geinben erbeutete, nad; Sftom, unb bejlad; ba=

mit bie debilen, ^Ordtoren, unb Qtonfuln, unb tyre

grauen , unb gewann jtdj auf biefe 2irt eine grofie

f)#enge Anhänger, fo bag in bem barauf folgenben

hinter, ba er über bie Alpen ^uruefgieng , unb in

£ucca Quartier nafym, eine auflerorbentlid;e ED?en=

ge Banner unb grauen mit einanber in ber Auf-

wartung bex) tfym ju £ucca $u wetteifern fd^ienen,

unb fic^> aud) aufäwe^unbert Senatoren babin bes

gaben, unter benen ^ompejuS unb @raj]u$ waren,

unb man t>or bei? @dfar£ Sfyüre auf fyunbert unb

gwan^ig ga3ce6 ber bep ibm beftnbltd;en ^Drocons

fuln unb $)rdtoren ädfylte* (*r fc^iefte fte alle mit

@elb unb Hoffnungen überlauft wieber ^urücf , mit

bem (Sraffiu? unb spompejuS aber errichtete er ein

SSünbnig unter folgenben 23ebingungen ; @ie foßften

hefte ft$ um ba$ (Sonfulat bewerben, er, @afar,
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wolle eine Wlerxqe twn fernen <Solbaten ttad) SKom

fd>afen , bte il>nen tfyre Stimmen geben follteu ; fo«

balb fte nur ba* Qonfulat angetreten hatten , füllten

fte für fiel) ©tattl)alterfd)aften in ^rostn^en un&

(üemmanboS über Armeen $u bewirken fud?en , tym

aber bie ^ejldttgung fetner ^tatt^alterfd)af: unb feu

ueS (Eommanbo in ©aliten auf neue fünf 3afyre t>er-

fdjaffem £)tefeS 33unbmj3 würbe nebjl feinen 33ebins

gungen allgemein befannt > unb feiste bie ^ornetyms

pe« in Sftom in grojfe @'mpfmbltd)feit* 3D?arceltinu$

fragte beswegen in einer SSerfammlung bez> &o\H
ben QrajfuS unb $}ompeju£ offentlid;; .Ob jte ftd)

um ba$ (Eonfuiat bewerben würben? unb ba ba$

Söolf auf eine (*rfldrung barüber brang , fo antwor*

tete ^ompejuS ^uerft: 9Bielleid;t würbe er ftd) ba-

tum bewerben , fcielleicfyt and) nid)t ; @raffu3 abet

war polttifdjer, unb fagte; (*r würbe baöjeuige

tljun , \va$ er am nu^licfyjlen furo gemeine 23ejle

galten würbe, 3Bie aber Stfarcellimu? ben $>ompeju3

fyart baruber angriff unb fefyr Ijefttg würbe, fo fag*

te ^ompejuS; 5Q?arcellinu6 iß ber unbanfbarfte

SÜJenfd) auf ber QSelr, unb fyat gan# fcergeffen, ba$

\d) iljn au3 einem jtummen 51t einem Verebten SDians

ue , unb aus einem armen hungrigen $u einem über*

fatten gemacht fyabe. •)

.Da inbeflen alle anbre öom ©efud)e um ba$

(Eonfulat abftanben, berebte @ato ben %uciuä £>o*

mitiuS f ben Wlntf) n\d)t ganj finien $u lajfen , ba

e$ babei) nid)t fowoljl auf bat 2lmt alö auf bie 23e;

*) SQergL bamit ben 5. XI)
%
biefer 35iograpbfen

© 37 u«. ff» wo bie Umiianbe biefer limecfco«

te etwas anberS eraäfylt werben«.



$auptung ber grej^ett gegen bie Scannen aufomme«.

spcmpejuiv ber bte ©trenge be$ @ato tarnte, furcl;*

tc ftd) mit feinem Slnfjange, bag (£ato, ber fetyon

ben ganzen <&enat auf fetner @eite ftatte , ancl) ben

gutgeftunten ^fterl be£ Ssolfö an ftd) Rieben « unb

auf anbre ©eftnnungen bringen m&d)te* ^ic tieften

aijo ben .Dominus gar nid)t auf ben tylavh kommen,

foubern fd&tcfren tbm bewafnete Zeute entgegen, xoeU

d;e feinen gadfeltrdger, ba er frül) in ber Kammer
rung ankommen wollte , umbrad;ten , unb Um mit

feiner ganzen Begleitung wegjagten« (Sato war ber

lefete unter il)nen , ber ftd) ^urucfbegab, nad)bem er

bei; ber 25ertl)etbigung be3 Domitiu£ eine 3Bunbe

am rechten Slrme bekommen fyatte* ?)

$PompejuS unb Qtrafluö , bie nun ^um QonfuUs

te gelangten, betrugen ftd) in btefem 3(m(:e mit

eben fp weniger Slnftanbtgfeit , äl$ fte e& erwev»

ben fyatten* <$jleid) anfdnglid) fyob ^)ompeju3 eine

SSerfammlung bes SSolB unter bem 2Sorwanbe üb*

ler ^orbebeutungen auf, in welcher dato burd)

bie ©timmenfammlung foüte 3um ^rdtpr ernannt

werben; unb brachte eS bernad) mit bem @raffu3

burd) 25ejtedfmngen bei) ben wal)lenben fünften bat

bin , ba$ ülvt'xaä unb SSatiniuS 3U ^rdtoren erwägt

würben* darauf trieben fte burd) ben Tribun £re*

boniu£ bie ©taatSbecrete burd) , ba$ GEafar, wie fie

ilmt t>erfprod)en batten, feine @tatrl)alterfd&aft in

©allten nod) auf fünf Safyre verlängert befam , ba$

€rafiu$ ©i;rien $u fetner $JH*oöm$ mit bem @om~

manbo gegen bie ^artber erhielt/ unb ^ompejuS

f) SSergl. bamrt ba<? 2eben be>3 ^raffuS Im 5 &&
biefer SMogr«, © 88*
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ganj 3lfrifa unb ba$ bieSfeittge unb jenfettige ©pa?

nien mit frier Segtonen ©olbaten, baoon er bem

(üäfar auf fein bitten $we» $\m gallifd;cn Errege

lief)** @raffuä t>crlteg 3*om, unb begab ftdj in feu

ne 9}room$ , ^ompejuö aber lieg fein neu erbautes

£fjeater einweihen, unb jMte babep fciele Kampfs

unb ©higfpiele unb £l)iergefed)te an, in benen auf

fünfbunbert £owen getobtet würben ; fcor^uglicf) gab

ba£ <£lepl)antengefed;te babei> ein erjtaunlU&eS <&d)am

fpiel-

©o fefjr er fu& baburd) 23ewunberung unb Siebe

erwarb, fo fet)r 30g er ftd) auf beranbern^eite&ap

$u,ba$ er feinen greunben, bte er $u Legaten macfc

te, feine gruben unb ^rosin^en übergab, unbfelbjt

in ben Sufffyäufew Stalten^ balb ba , balb bort mit

feiner ©emafylin fid) auffielt, weit er entweber jte

3u zävtlid) liebte , ober ^u $axtlid) geliebt würbe

,

um fie 3U Derlajfen, (£3 würbe aud(> allgemein *>on

ber Siebe ber %ulia gefproctyen , bie tljrem ©emaljle

me()r gärtltdjfeit fdjenfte, att man nacr) feinem 2lls

ter tyätte erwarten follen , wot>on wo^l feine regeis

mäpige 2lupljruttg, mit welcher er tfyr ganj allein

ergeben war, ofyne irgenb ein anber grauen^tmmer

$u lieben / bie Urfad;e fe*;n mochte* Zlnd) trug bie

gefällige SBurbe ba&ü bei), welche feinen Umgang

fe^r angenehm, unb befonberS bei; granen^immern

fel)r beliebt machte , wenn man anberS ba$ 3^3™$
ber 23ufylerin glora nic^t gan^ terwerfeu will» —
211$ ee> bei? jener fcf;on erwdlmten 2Babl ber debilen

2um Jpanbgemenge tarn , fo würben serfcfyiebene «m

ben 9>ompejuS berum getobtet , unb fein ^leib ganj

mit mute befytifyU C* entffanb ein grofler Sluftouf



unb Sdrmen t>or feinem Jöaufe , al£ feine SSebientett

fein blutiges tfletb nad) Jpaufe bradjten* Sulia ,

feine ©emabün, war bamalS fd)wanger, unb fiel

benm 2Jnbli<fe be$ blutigen ffleibeä in £)lnimadbt

,

an§ ber fte ftcb fctum mit SDfube erholen fonnre ; ber

grofie ^dbreefen aber fcerurfacfyte , baß fte mit einer

inseitigen ©eburt meberfanu -— Daber and) bteje=

nigen, welche ben ^ompejuS wegen feiner grofien

Ergebenheit für ben (Safar tabelten , bie meifte @dmlb

ber Siebe feiner ©ernannt 3ufd;rieben* 6ie lam

naebber wteber mit einer Später nieber, ftarb abet

in $inbeSnbtben , unb ba$ $inb überlebte fte nur we^

nige Sage* ^ompejuö batte 2in(!alten gemalt, ben

Körper ber Sulia auf feinem albanifd>en ganbgnte

gu begraben, allein ba$ 2ßolf nbtbigte ij|n> fte auf

bemSDfarSfelbe <$u begraben , weld;e$ mebr axxä Witts

leiben gegen bte t>erffrrbene Sulia als aus Zieht ges

gen ben spompejuS ober (Sdfar gefdjabe* Unb e$

festen audb btö SQoli baburc^ bem abwefenben <£&*

far mebr <£l)re erliefen $u baben , als bem gegen*

wattigen ^ompeju^

SSalb barauf tam ganj Sftom in Bewegung* %U
le3 gerietb in Unrube , unb jebermann fprad; &on

Oie&olutionen im ©taate , fobalb nur bie Sßerwanbt*

fd;aft aufgebbrt fycdtt , weld;e bi^ber bie J£>errfd)fud;t

fcer bepben Banner mebr bebeeft aU unterbrächt batte*

$ur$e geit barauf lief audb bie 9ca$rid)t ein , ba$

(SraffuS im Kriege gegen \^ie spartber umgefommen

fe*), unb baburefy war ebenfalls ein grofieS JMnbers

n$ eines burgerlid;en ÄrtegeS binweg gefallen. Denn

€äfar unb spompejuS bitten ftd; Uifit noefy t>cr i>en

(SrafiuS gefürd;tet --, unb beSwegen , fo gut fte fpun*
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ten , $?d§igimg gegen einanber beobachtet 511$ aber

ba5 '&d)id?fal ben Wlann , ber gletd)fam ber Muffes

ber über bie gaufbafyn be$ (Ebrgei$e6 ber be*)ben ans

bern gewefen war, btnwea, genommen tyatte, fofabe

man, um mid) beö 2m3bru<fy einer $om6bie $u be*

bienen, — rote nun ein Dampfer jum #ampf gegen

ben anbern ftd; falbte , unb feine gdujle mit Staubt

rieb* —
©o gering tjt ba£ größte ©Ificf für einen ebr*

geilen @baraFter ! ©o wenig t(! ß fdbig, bie

$errfd)fud>t beflfelben $u fdttigen , baf* ein fo groffeS

wettlduftigeS SRexd), alö ba$ romifctye, md)t grog

genug war , äweijen Bannern ©retten ^u beftimmen,

unb )te, bie auö bem ferner wußten, ba$ felbft um
ter ben ©ottern bie &ßelt in bren Steife getbetlt ifl

,

unb jeber bte ifym beftimmte (gfyn geniest , *) fonn*

ten md)i glauben , ba$ bae> gan$e rbmtfcfye SHetc^) für

jte beybe btnreid)enb wäre«.

spompejuS rübmte ftd) inbeffen mit $Red)t in eU

ner 6ffentlid;en ^erfammlung be$ 3)olf$ , ba$ er

alle bobe Remter im ©taate efyer bekommen/ aU er

erwartet , unb eber wieber niebergelegt , aU man

t>ermutbet Ijätte. <£r batte atterbingS feine Armeen

immer gleid? nad) öoltenbeten Kriegen wleber Au$

einanber geben laffem .Damals aber, ba er to=

mutbete, ba)} @dfar feine Gruppen ntd?t abbauten

würbe , fucfrte er ftd) bnvd) obrigfextixdje Remter in

*:

) spiutard) fübrt bier mit glücflieber 21nfpielung

jene berübmte Stelle beö 9?eptun£ an , in wel-
d)er er t>on ber £hnbeihmg ber Stöelt unter ftd) ,

bem Jupiter unb ^pluto, reber» iüad. Libr.xv.
verf. 1^9. fq.
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mom wiber ihn in 5)ertl)eibiguttg3(lanb §u f#fc»>

boc^ ftcn^ er leine Neuerungen an , wollte aud) md)t

ba$ 2mfel)en iyabm , alß> wenn er bem Gdfar md)t

traute , fonbern Dielmeljr auf ifyn gar n?d;t ad)tete

unb t()tt gering fd;d£te, 3ßie er aber fabe , ba$ bte

obrigfeitltd;en Remter in Sftom ntc&t nad; feinem

©inne befeftf werben follten , unb bte Bürger beflo*

d)en waren, fo lieg er e3 babin kommen, baf? biefe

SIemter gar titd&t befefct würben , unb eine 2lnard>ie

entjtanb* @6 breitete ftd) balb barauf in ber gatts

^en^tabt eine <&age au6, ba$ ein&ictator gewählt

werben würbe, unb ber Tribun £uctltu£ wägte e§

pueril/ öffentlich baö rbmifdje Sßolfi ^u ermahnen,

ba$ e£ ben *))ompeju3 $um £)ictator erwdl)len follte*

Slber Qtato fprad) fo beftig bagegen, bag SuciliuS

barüber in ©efafyr fam, t>on feinem 2Jmte abgefegt

gu werbetw unb ben *pompeju£ entfcbulbigten t>tcle

*>on feinen greuuben, unb i>erftd)erten , ba§ er bie

Dictatorwürbe nid;t im germgjten begehre , nodjbar^

an gebadet fyabe. @ato lobte ben *Pompeju3 bemes

gen, unb ermahnte Um, bafür forgen ^u Reifen , ba$

bxe&tabt wieber in £>rbnung fdme, *))ompeju3 mußte

wegen ber 23efd;dmung bte £>rbnung betreiben tyeU

fen, unb fo würben SomitiuS unb Sftefiala $u @on*

fuln erwdl)lt*

allein balb barauf entjlanb wieberum eine SJnars

&)\e , unb bie obrigfeitlid)en Slemter blieben unbefe^U

9cimmer/r fteng man jtdrler unb fajt allgemein an

i>ou einem SMctator ^u fpred)etn dato beforgte,

man mod;te bie &ad)e mit ©ewalttbdtigfeit burd^

feften , unb faßte baljer ben Grntfdjlug , bem Tottis

p$itä lieber ju einem regelmäßigem kirnte |'u »ers



90 ^Jompefus,

geifert/ um tbn von bei* unumfdjrdnften ©tctators

gewalt abgalten, (£in fonfliger gemb be3 ^)oms

peju$ , 25ibuin6 , dufferte im Senate juerjt feine tylet):

nung bal)in, bag matt ben >Pompeju$ ganj allein $um

(Sonful erwählen mod)te , beim entweber würbe er

aBbenn , fagte er , ben 6taat von feiner biäfyertgen

Verwirrung befreien , ober bie Sberberrfdjaft würs

be bocr) wemgfiem? in ben Jpdnben beö vorzüglichen

Cannes fepn* tiefer Vortrag war wegen be£ Wlam
ne$ , ber ir>n vorbrachte , allen fefyr auffalleub* @ato

jtanb foglei$ auf, unb erregte bie Vermutung eu

ne6 2Btberfprucr)6* 216er er erklärte ftd) bet) allge-

meiner ©tilte, ba£ er ben getfyanenen Vorfdjlag

jwar niemaB felbft würbe vorgetragen Ijaben, baj?

er aber , ba er nunmehr einmal vorgetragen wäre

,

ben diatf) gäbe , tljn anzunehmen , benn jebe 2lrt

i>on obrtgfeitlid;em 2Jmte fei; beffer att eine 2lnar*

d)ie , unb er glaube , ba$ hei) ber gegenwärtigen fo

grofien Verwirrung tüemanb fo gefd;i<ft att 9)oms

pejus bie Regierung verwalten würbe* ©er ©es

nat natym ben Vorfcfylag an, unb befldttgte tlm«.

?>ompeju6 würbe ^um alleinigen (Sonful ernannt,

unb wenn er einen 9cebenconful würbe für n6tr)ig

eradjten, fo follte er ifyn boct) nicfyt eber, aU na#

Verlauf von $wet;en Monaten, erwählen* (£r wur*

be vom ©utyuiuS, ber bisher ba$ 2lmt eines 3«s

terrer verwaltet batte, auf fold;e 2irt ^um (Eonful

gemacht«. <£r verftd;erte bem @ato unter großer

greunbfd;aft$be£etgung feine .Dan^erfenntlidS)feit ,

unb bat, bet) feinem 2lmfe tfym mit gutem Statte

bet)ju(te^en» €ato aber verfütterte f ba§ ibm ^om*

pejus feinen &ant fdmlbig \e\), beim er fyabenid;*



fetnetwegen, fonbern be3 gemeinen S3e|ten$ wegen

bte @ad;e $u befbrbern gefugt : unb er würbe auf

Verlangen il)m jeberjett freitnbfd;aftlid> feinen IRat^

erteilen: trenn er aber feinen Sftatl) nictyt Derlatis

gen follte, fo würbe er öffentlich feine Keimung

fagen«. Sin fold;er $?ann war dato in allen £>m=

gen l

<5ohalb $ompeju$ aB (üfouful in bie ©tabt

eingebogen war , beiraffyete er bie £od;ter be3 9tte-

tetluö ©cipio, Cornelia, bie 2£ittwe be3 jungen

^ubltuS @rafiu$, ber br) Dotier im Kriege gegen

bie ^artfyer umgefommen war* DiefeS grauen^tmmer

fyatte auffer ben SKct^en ber Sugenb ungemein t>ielc lies

benSwürbtge (£igenfd;afteiu @ie war in ben fcl;6s

nen 2Btfifenfd)aften geübt, fcerjtanb bie Geometrie

,

fpielte bie $arfe, unb la$ aucl) mit Deuten pfyilos

fopt>ifc^c 23üd;er* £>abev war jte t>on aller ber

Qrtnbilbung unb @itelfeit entfernt, bie fon(! bergleU

dj)en Srauen^immern , welche bie ©ijfenfcfyaften oer*

ftcr)cn , eigen fuib* 3l>r SBater jtanb fowofyl wegen

feiner torne^men ©eburt aB wegen feinet erlange

ten 3?ul)m$ in bem bejten SKufe* Jnbeffen gefiel

bocl) biefe Jpeiratl) we^en beä ungleichen 2ilter£ben

wentgften, benn Cornelia fd;ien fid) mel)r für ben

@ol)n be$ ^ompejuS , kW für tljn felbjt , 51t f$t<fen,

Xtnb biejenigen , bie gerinnen nod; billiger bad)ten

,

waren boefy ber Keimung, ba$ 93ompeju$ bie @orge

für bie allgemeine £Bol)lfal>rt fyintanfege , /.benn ber

©taat bat tlm, fagten fte, %u feinem 3lr^te erwäl;lt,

unb ftcfr ilnn gan* überlajfen ; (£v aber fegt Sioty

^eitelrdnge auf, unb fepert Sreubenopfer , baerboef)

felbjt fein (Sonfulat für einen unglücklichen 3»fa^ W*
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ten fottte , weld)eS t&m , wenn baö SSaterlattb ftd) in

guten Umftdnben fcefdnbe, nid)t auf eine fo unregeU

mä$i$e 5Beife wäre übertragen worben*"

$>ompeju$ (teilte aber barauf gerid)tlid)e Uns

terfud)ungen über bie 33e(!ed)imgen unb ©efdjenfe

an, beren ftd) fo t>relc be*> ben öffentlichen (gtaat^

angelegensten fdmlbig gemacht batten , unb gab

fcerfd)iebene $3erorbnungen in 2lbftd)t btefer @ericbte,

wobei) er ftd; überhaupt mit ®urbe unb Unpartfje*)*

itd)feit betrug» Cfr naljm bej) biefen ©erid)ten aud)

feibft ben &jorfi*5, unb t>tvfä)afte Urnen burd) eine

bewafnete äftannfd)aft <£id;erl)eit unb rufyige £)rbs

nung» 211$ aber aud) fein eigener ©d)Wiegerfc>ater

^cipio t>or biefe£ ©ertd)t gebogen würbe, fo lieg er

bie brepfyunbert unb fecfyäig fKid)UY $u ftd; m# J?au£

kommen, unb bat fte, su feinem Sßortbeile ^u f#r$?

$en» Unb ber Kläger nal)m aud) fogleid) tu $lage

jurucf > t>a er fafye, bag @ctpto t>on ben 3frd)tern

tiac^ jpaufe begleitet würbe» Dtefer Sßorfatt 50g il)m

wteber neue Vorwürfe 311» $od) mebr |fd;abete er

ftd), ba$ er fein eigenes @efe(3, bag niemanb für

einen SBeflabten eine £obrebe galten follte , felbft brad),

unb bem fcerflagteu ^lauciui mele £obfprüd)e ert^eils

te , wobep @ato , ber ftd) mit unter ben $ftid)tern

befanb, beybe £%en äugelt, weil t$ ftd) für i&ti

nid)t fd)idfte, wie er fagte, eine £obrebe ^e^en bie

©efe^e anginen» Dem @ato würbe ^war be&Wte

gen feine rid)terltd)e Stimme bep biefer <&ad)e ges

Kommen, aber ^lancuö bennod) t>on ben anbern $Rid)=

frern für fd;ulbig erfannt , weld)e£ eine $efd)impfung

für ben *)3ompeju6 war»

3Benige Za$t bavauftombe J?i)pfdu6 , eiu ^Uimr



ber fd)on donful gewefen war , »or6 (Bet\d)i gebogen*,

©iefer wollte fiel) aucl) bic ©mijl £>cj5 $>ompeju$ $u

Dtt^e mac&en, unb wartete feie Gelegeuljett ab f ba

3)ompeju$ au£ bem s23abe 3W &afel gieng , fiel il)m

$u güflen / unb bat um 23e9j?anb* $ompeju3 aber?

fal>e Um im 2)orbei)gel)en faum an} unb fagte nur

31t u)m: Du rid;tejt bamit uid;t3 weiter aus, aUba$

tu mir bie Wlalfotit »erbirbjL Diefe Ungleid;l)eir

in feinem betragen »erurfad;te tym »tele 23efd;ulbi«

gungetu Uebrigew? bväd)te er t>cn 6taat wieber in

eine gute £>rbnung , unb nal)m feineu @d;wieger»a»

ter auf bie le^tern fünf Monate feinet Qtonfulatö su

feinem fütitconfut an. @r befam burd; ein «Staate

beeret bie @tattl)alterfd;aft in feinen $>r#m$en auf

neue fünf Safere »erldngert , unb baö 3M;t, iaf>r^

lid) taufenb Talente f) au$ ber öffentlichen <&d)a&

fammer £ur Unterhaltung feiner Gruppen 3U nelnnetu

@d)ar£ greunbe ergriffen biefe Gelegenheit/ unb

»erlangten , ba$ man ai\d) auf ben (Sdfar Söebacfyt

nehmen muffe , ber für ba§ romifd;e 9?eid; fo md)s

ttge Kriege fSfere* £r »erbtene, baß man ilm ent»

Weber £um ^we^tenmale sum (£onful etwd()le , ober

bie 3^it feinet Qommanbo in Gallien il)m »erlange»

re , bamit niemanb fommen , unb ifym feinen fd;wer

erworbenen Sftufym entreijfen m6d;te, fonberu er fei»

ue @tattl>alterf$aft behalten , unb in SKulje feine wofyl»

»erbienten gferenbelofmungen gentefien fonne* 2Ü3

barüber ein ^wiff entftanb , fo (teilte fid) ^ompejuS,

ati wenn er au£ £Bol)lwotten gegen ben @dfar i>tn

£fteib , ben biefeä Verlangen erregte , füllen wollte ,

*) Ueber eine SÄittion Stadialer*
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unb fagte, er fjabe felbft Briefe t>om (£dfar, tn bea

nett et* ftd; erHdre, „baß er einen Nachfolger ans

nehmen unb ba3 Gommanbo nieberlegen wolle , aber

e$ fei; billig/ bag man tbm anty in ülbwefenbeit bie

^Bewerbung um baö @onfulat t>er|tatte«/' Da aber

€ato ftd) bawiber fe^te , unb verlangte , @dfar folle

fcaS Gontmanbo erf! nieberlegen , unb al$ ein ?)rts

»atmann bie 23elobmmgen t>on feinen Mitbürgern

erwarten, fo jtanb *Pompejus t>on feiner Süfte^nung

ab , unb |Mte ftd) , als wenn er burdj bie ©rünbe

fceS dato uberwunben wäre , wobtird; er noefy meljr

3ßerbad;t wegen feiner ©eftnnungen gegen ben (Sdfar

erweefte* dt forberte auty t>om Gdfar bie Strupfen

lieber, bie er tfjm geliehen batte, unter bem iBors

wanbe, ba$ fte ^um Kriege gegen bie $artber ti5-

ifyig wdrein Unb @afar, ob er g leid) wobl wttgte,

weswegen er fte #ir&ef forberte , fdnefte fte il;m bod)

lurticf , nad;bem er fte reicblid) befcfyenft fyatte.

9)ompejuS fiel einige %eit barauf $u Neapel in

eine gefährliche MvanfyeiU 2116 er wieber l;erge(lellt

war, bellten bie Neapolitaner/ auf gureben be$9)ros

tagoraS / für bie (Srbältung be$ 5)ompeju6 öffentliche

£>pferfejte am Die benachbarten ©egenben al;mten

tiefet SSetjfpiel nad), unb gan$ Italien folgte , fo ba$

e£ feine groflenod) fleine^tabtgab, m welcher nidjt

tuele Zage hinter einanber wegen ber (£rl)altung beS

9)ompejuS Dairffefte gefeiert würben* (£6 fctm tl)m

aud) t>on allen £)rten l;er eine fo groffe Stenge SßolB

entgegen , ba$ ber Staunt nid;t preid;te / unb alle

©trajfen , glecfen unb Soafen mit beuten angefüllt

waren, welche tl)m ^tt (Zieren opferten, unb greus

benfepe aufteilten, SÖiele polten ifyn mit ßrdnjen



unb gacfeln cm, unb betreuten Hm mit SSlumen,

fo fcaß feine SKücfreife nad) Sftom eines ber fcfyonjten

unb ^errltd^ften ©d)aufpiele war. 3n$wtfcben foll

eben btefe SSegebenbett noä) mit eine t>on ben Urfas

cfyen gewefen fepn, welche ben bürgerlichen $rieg be*

wtrfen ^arfetr^ £enn *PompejuS legte bahcv feine

fonffige SMmtfamfeit ah , mit welcher er immer fein

©IM nnb feine Unternehmungen tn^idjerbeitguftefc

len fud;te, unb fiel in einen 3ut>erfi'cr)tlid)en lieber«

mutlj unb Sßeradjjtuncj ber Wlafyt be$ €dfar£«. £r

glaubte nunmehr , $>a$ er gegen tr)n nid;t einmal eine

,ftrieg^urüjtung unb ernftlicfye 2lnftalten notljig bat*

te, fonbern ilm nod; Diel leidster (turnen würbe, M
er tfyn fyatte groß gemacht* Qa%u fam , ba$ 2(p*

ptuS , ber au$ ©allien bem *Pompeju6 bie Gruppen

jufufyrte , bie er bem (üdfar geliehen fyatte , bie Zfyfc

ten beö (üdfarS febr verringerte , unb von tbm felbjl

allerljanb nachteilige @erud;te auebreitete, wobefc

er bebauptete, ba$ $>ompeju6 feine eigene 6tdrfe

unb 2lnfeben nid)t fenne, wenn er gegen ben (üdfar

jt# nocb mit Sßaffen befd;u£en wolle , ba er tyn

,

fobalb er ftcr) nur geigen würbe , mit beflen eigenen

i^olbaten bezwingen Jonne, aU weld)e ben (Fdfar eben

fo feljr bauten, att ft'e ben *J)ompejuS verebten , unb

ftcb nad) ibm febntem Surcfy folcr)e SSortfellungen

würbe ^ompejuS fo jtol$ unb juoerftc^tlicr) , unb mit

einer folgen @eringfcbdfcung be$ (üdfarS erfüllt, baj?

er biejenigen , bie fiel) fcor ben^rieg fürchteten, nur

auslachte, unb benen, weldje $u ibm fagten, ba$

fte feine ßnegSmacbt fdfyen, bie man bem @dfar ent*

gegen (feilen fonnte , wenn er gegen SKom anrudfen

follte, mit ladjelnber rubiger EQftene antwortete;
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„@te follten ftd) nur um nid;t6 befummern, bernt,

fefcte er bin^u, wo icl; nur m Sialten mit einem gu=

ge auf bte £rbe ftojfen werbe , ba werben Speere ju

5>ferbe unb ^u guße beroor fpringen*

(Sdfar hingegen trieb feine <&ad)e Diel eifriger«,

(£r blieb auf feinen CDtdrfc^en immer in ber9cdl)et>on

Stalten, unb fd)ic£te t>on gett $u ^eit <^olbaten $u

fcen <i£al)ioerfammiungen in Sionn ^ugleicl; gewann

er iüele oon ben obrigt"eitltd;eu $)erfonen burd; &es

#ed;ungen unb @efd;enfe auf feine (£eite, unter bes

nen felbft ber Gonful $>aulue war , ben er burd; funf=

äelmfyunbert Talente auf feine ^artl)e» brachte , wie

aud) ber Tribun ßurio, ben er i>on einer übermdßu

gen <sd;ulbenlajl befreite, woburd; aud) DJiarcu»

Slntoniuö , ber wegen ber greunbfd)aft mit bem @u-

rio an bejfen ©dmlb 2Jntbeil batte, @dfar$ greunb

würbe» Wlan er^lt, t>a$ um biefelbige $eit einer

ton ben £>fficiernbe6 @dfar£, bie nad;&om famen,

bei) Dem Sftatbfyaufe (leben geblieben, unb auf tic

9lad)tid)t, ba$ ber 6enat bem (Sdfar feine Verlan*

gerung feiner @tattl)alterfd)aft geben wolle, mitbte^

fen SBorten auf feinen £)egen gefd;lagen; tiefer

wirb jte il)m geben» Unb ta\)'u\ gtengen aud) alle

Unternehmung en unb Slnjtalten @afar&

£)ie $Borfd)ldge unb gorberungen be£ @urio für

fcen (Sdfar fcfctenen tnbeflfen ganj biüXQ £u fe»n* dt

»erlangte ejneö fcon beoben ; entweber c6 follte ^onu

peju6 foroofyl ale (Sdfar ba$ Gimmianbo nieberiegen

,

ober wenn e£ ^ompe/uö behielte , foilre man et> auci)

nietjt bem (Sdfar nehmen* £enn fie werben entwe*

Der, fagte er, alebenu bafit als ^rtoatlewe in ben

©djranfen ber Öered;tigfett bleiben, ober fte wer*

ben



ben aB Gegner, wenn fte bei;be t^re 5^ad;t bcftaU

ten , burd) baa ©leidjgewtcbt gegen emanber in 9iu=

be erhalten werben* £Ber aber nnr einen t>on be*;*

ben ftywäcfrt , fcerboppelt baburcfr bie ^ac&t be$ atu

bern, t>or ber er ftcr; bod) furchtet* £>er @onful

SftarcelluS nannte aber gleid; barauf ben @dfav einen

Zauber, nnb verlangte , man folle i^n für einen geinb

be£ &taat$ evtl&ven, wenn er baä Qommanbo nid)t

nieberlegte, d)leid)Wol)l brang (Surto mithülfe be$

2lntoniu6 nnb ^Otfo burcl; , t>a$ ber (Senat barüber

erfi jur 6timmenfammlung fdjrirt 2luf ben SSor?

fd)lag be3 (Surto traten alle biejeuigen jufarnmen auf

eine <se\te , weld&e ber$D2emumg waren, baß@dfar

nur allein t>k 2£ajfen nieberlegen ; nnb ^ompeju»

ba$ (Eommanbo behalten follte, unb auf btefer^eite

jtanben bte mebrjten. *) Sarauf verlangte er , ba$

nochmals biejtenigcn ^ufammen treten follten , welche

ber Stteynung waren , ba$ (Edfar unb spompeju^ bte

Sföaffen nieberlegen , unb feiner fein @ommanbo be*

galten füllte, Sa traten nur ^we» unb swan^tg auf

bie @ette be6 ^onrpejuS, unb alle übrigen (Senator

ren sunt @urio* Diefer lief voller greube, ba$ er

ben ©teg ba^on getragen , au$ bem Sftatbbaufe ber*

auö $um5ßotfe, weld?e6 ifyn mit grol)locfen empfteng,

unb mit SMumen unb $rdn$en beftreure. Pompes

ju3 war nid)t im ©enate zugegen gewefen , weil bte*

jenigen, bie ba$ (£ommanbo über ^riegöl^eere fya*

ben, nid)t in ber ©tabt fe$n burfetn Ttavcellnö

aber flanb im Senate auf, unb fagte : „£*r wollt

fyter md;t figen unb dUbzn anboren , benn er fd&e

*) DifcelTio Senatus facta.
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fd)on äefyn Legionen im 2lnmarfd)e über bie Silben

bekommen, unb wolle ibnen einen Befd;üfcer be*

2)aterlanbe£ entgegen fcbicfem"

£5ie Senatoren t>erwed;)feltett barauf nebfl an*

bern tfyre Kleiber, wie be^ einer allgemeinen Srauer,

5S)iarcellnö gieng in Begleitung beS ganzen ©enatS

aber ben SDtarft jnm $)ompeju6 fyerauS , nnb rebete

Hm mit btefen ©orten an ; „spompejuä , ict> befehle

bir , bem Ssaterlanbe üulft au fdjaffen , bie Kriegs*

mad;r, bie In fd;on fyaft, ba^u 3« gebraueben, unb

neue Gruppen ba$u anzuwerben*" @ben biefeö fag<=

te fcentuluS, einer öon t)m bepbenaufS künftige 3abr

erwarten (£onfuln*

$>ompej[u$ fanb aber bei) ber SBerbung neuer

Gruppen fciele 6d)Wierigfeu\. Wenige nur fanben

fiä) ungern unb faumfelig ein, bie meijten fd;rten,

man follte eine 2Ju6jobnung ^u Staube bringen» .Denn

Antonius la$, fo febr fiel) auety ber^enat wiberfei^

te , in ber öffentlichen SSerfammlung be6 $8olH cU

neu Brief fcom (Sdfar t>or, in weld;em £jorfd)ldge

jfanben, bie bem $)olfe angenehm waretn (Ü>dfar

fd;lug barinnen fcor, ba$ btybe, er unb ^ompejue,

ibr (ütommanbo nieberlegen , ifyre <&tatfyaltevid)aften

unb ^rotünjen abgeben , ft'd; bem Urteile ber SSvlUt

tterfammlung unterwerfen , unb Sftecfyenfcbaft i>on il;=

rem Betragen ablegen follten : allein Zentuluö , ber

fdfobn (£onful war , jtellte barüber feine 23eratbfd;la=

gung be$ Senats am 9cod) fud)te Cicero , ber auS

Cütlicten $wM tarn , eine 2Juef6lmung 31t jtiften , unb

tbat bm £>orfd)lag, ba$ (Sdfar feine ^tattbalter?

fd)aft in ©allien unb feine übrigen Gruppen bie auf

jtvep Legionen abgeben, unb mit biefen in SUprien



fo lange bleiben follte, biä er fein attet>te§@onfülat

ehielte* Da ^ornyejuS bamit nod) md;t aufrieben

war , fo liefen jtd; C^afar^ greunbe bereben , baß et

aud) nod) eine öon feinen ^wet) Seltenen abgeben

füllte* 2lber ba £entuluS ft# fogar bait>iber fefete >

unb @ato fci>vte / ^ompejuS lieffe ft$ nun lieber #um

%weptenmale hintergehen, fo würben enbltd? alle grie*

ben&mterr/anblungen abgebrod;en,.

Snawifdjen lief 9cad;rtd;t ein , ba$ @dfar Wu
minum, eine große @tabt in 3taüen/ eingenom*

men fyabe , unb mit feiner Qan%m 2lrmee grabe auf

SÄom £U matfcfytre* DaS festere war fafdfr* .Denn

(Eäfar fyatte fid; nur mit funftaufenb Wtam %u guße

unb brepl)unbert SERann S^euterep in tylarfö gefefer,

weil er feine anbern Gruppen , bie nod) ienfeitö ber

Silben waren , nid)t erwarten, fonbern feine getube

in tljrer erjten 23etfuraung , unb el>e fte nod; feinen

Einfall »ermüdeten , uberrafdjen wollte , bamit fte

leine geit gewannen, jtety gegen ifyn in gehörige Sßers

fajfung w fegen.

2iia er bt$ an ben gluß SKubico gerudt war^

welcher glug bie ßJrenae feiner sprotmta machte , blieb

er eine Zeitlang in jtiller Ueberlegung mit ftd; felbjl

freien, unb überbad;te, waä er je£t aütä wagte,

<£nblid> unterbrudte er bie SSorjtellungen feiner 25es

benflic^feit , unb fyat gleid;fam wie Diejenigen,

welche ftd) t>on einem Seifen in einen tiefen 2ibgrun«>

ßüraen, feine klugen t>or ber befcorflebenben ©efafyr

ju, unb fagte bloß a« &*« be$> il>m jtefyenben greun-

ben biefe ©orte auf gricd&tfd; ; Der Würfel ijtgewor^

fem (Ürr führte barauf feine £ruppen über ben gfuj^

d)leid; bep ber erften 5lad;rid;t *>on ßafar£ to



marfd)e überfiel bie ©tabt SRoin eine folcfye 23e(tür*

jung/ unb §urd;t unb ©d?re<fen, wie man nod>

niemals gehabt fyatte, £)er ©enat lief Rammen,
unb begab fiel) t>or .bie 6tabt sum 9)ompeju3 , unb

alle obrigfeitüd;e ^erfonen fanben ffdp bep tl;m ein*

SBolcattuö £ullu3 fragte ben spompejuS: £Bo er benn

bie 2lrmee unb bie Ärieg^urüftungen fydtte, mit

benen er bem @dfar entgegen geljen wolle ? Pompes

juS antwortete nad) einigem S3ebenfen mit £>erle*

genbett ; £>ie Regionen , t)ie er fcom Gdfar $urü<£ er*

falten, waren in gntem <^tanbe, unb er gebenfe

nun auefr biejenigen Gruppen In aller dile ^ufammen

^u bringen , t\e er fd;on fcorldngft in 3talien sunt

£)ien|le ausgehoben bdtte, welche wohlauf breiig»

taufenb 9#amt betragen würben; worauf ZnttuS

fd;rie; Dubajtunö betrogen, $>ompeju$, babuutt$g

ben dtatf) gabjl, manmbd;te eine ©efanbtfcfyaft an \>en

@dfar abfertigen/ unb mit iljm in Unterljanblung tre*

tetu (Em gereifter gai>oniu$, ein fonjt nid;t übler

Statin , ber aber bfterS Vie grei;mütl;igfeit be$ (£ato

auf eine arrogante unb fred;e 2lrt nad^ua^men fud)»

te, fagte bei) brefer Gelegenheit ^um $>ompeju6:

„dr mochte bod) nun mit einem guffe auf bie (£rbe

flogen, bamit bie Kielen Gruppen, voie ex öerfpro*

d;en , bert>orfprdngetu spompejuS ertrug biefe \\n%eu

tige ^potterep mit %iaä$ä)U <£ato aber erinnerte

i(m an ba$, xvaö er ifym t>om (Safar i>orl;ergefagt

falte, worauf ^ompejuu antwortete: @ato fabe

rid;trger geurtljeilt, er aber freunbfcfyaftltdjer ges

fyanbelr*

<£ato gab ben SRatl), bem sjDompejuS eine unem*

gefd;rdnfre Gewalt ^u erteilen, unb fe^te Ijuiju,



Meiernden , bie ein gregfö Ungtätf uerurfadjt f>attetv

waren aud) am erflen fdbig , eö wieber abzuwenben«.

@r felbfl be^ab ftd) fogleid) nacl) ©teilten, meldte

^)roöin$ ibm war gegeben werben, unb fo gienqen

tue anbern twrnermteu Corner alle \n bie ^roüinzetv

wo fte ifr (Sommanbo fyattciu

©anj Stalten Um nunmer)r in Bewegung , nnb

tüemanb wußte , voa& er tr)un follre* Die anäxoätti$en

flogen oon allen £>rten l)er nad; SKom , unb bie in Sftom

wofynten, t>erlieffen voller pe<lurpttg bte ©tabt,

weld;e bei; btefer ent\ebliä)en Verwirrung unb 2lngft

wenige zur SSefc&ufcung noer) taugliche Bürger Ijatte,

unb bafür mit einer £Ü?enge unruhiger Seute, bie

nid)t leid;t in ©eljorfam ehalten werben fonnten,

angefüllt war* $>ompeju3 war nid)t fdfyig , bte ein=

geriflfene §urd)t $u füllen, unb man lieg irm aud)

gar nid)t zu ft# felbft kommen, fonbern, fo wie je*

manb t>on gurd;t, Traurigkeit ober Verzweiflung

eingenommen war , fo fud)te er aud) bergteid?en ©e=

bauten il)m beizubringen* @r faßte an einem Za$e

oft gan^ einanber ernten gefegte 2Jnfd)idge, unb

lonnte gar feine 9tad;rid)t t>on ben geinben einzie*

i)en, weil öiele il)m allerlei) , was fte erfuhren , mel-

beten , nnb wenn er i^nen nid)t glauben wollte , unzu*

frieden waren* (*r mad;te enbltd) bürgern öffentlich

beeret Mannt, baß eine Empörung in SKom zube*

furd)ten flelje, unb baß alle Senatoren ftcr) zu u)m

begeben follten , unb er alle , bte in Sftom biteben,

für (SäfarS greunbe galten würbe* Saraufoerließ er

fpdt 2ibenb6 bie <&tabu Die (Sonfuln entflogen , o^ne

Dörfer , wie fonfl bei) einem Kriege ublid; war / ge*

opfert |it r)abetn 3nzwifc£en fyatte 9>ompeiu$ bei)



liefen gefdfyrltd&en Umfidnben nod) t>iel @lu<f , bd

tv bep aüen eme fo groflfe Siebe gegen fidb fanb, ba$,

obgleid; tuele ben $rieg fabelten, bod) niemanb ben

gelbtyerrn fjagte , unb mehrere nur , um ben $om--

pejuö nid;t $u fcerlafifen, entfloben, al3 um tfyre

grepljett ^u erretten*

ÜBenige Za$e brauf ruefte (Sdfar lir Sftom ein,

unb befegte bie ©tabt» <£r betrug fid; gegen jeber*

mann fo geltnbe , ba$ er t>'tc (Einwobner gan^lid) be*

ruf)tgte/ nur bem einen £rtbun, SftetelluS, welcher

ibm webren wollte , auS ber öffentlichen @d;agEam*

mer ($elb ^u nehmen, brobte er mit ber gebend

ftrafe , unb fegte $u biefer .Drohung ben nod> fydr*

tern 2luSbruif b*n$u, ba$ p& il>m leid;ter fep , bie*

feä #u tbun, als ^u fagen, woburd) er ibningurdjt

fegte, unb ba$ benötigte obne @d;wierigfeit au$

ber @d)agfammer nabnn Darauf verfolgte er ben

sjDompejuö, unb eilte, il>n el)er <m$ Stalten $u treu

ben , $W feine auä Spanien erwartete Gruppen an*

tarnen* 9)ompejuS aber befegte inbeflen 25runbuftum,

wo er eine gute 2In$abl @d;ife fyatte* (Er lieg fogleid)

bie beyben @onfuln £it ©dnfe geben , unb fanbte fte

mit bm;pg geborten nad; Dprrbadjiunu ©einen

©d;wiegeroater ©cipio unb feinen ©obn <£neuS fd)icf

z

te er nacr; «Serien , um bort eine glotte att^uruf?ent

(£r felbft fcerfperrte bie £fyore von Sörunbuftum , be-

fegte t)U dauern mit feinen leidbten Gruppen , gab

ben (Etnwobnern 25efebl , fid) in tbren Käufern m*

big ju t>erl)alten, unb 50g burdj alle ©traflfen ber

©tabt (Kraben unb £Bdlle , uub verrammelte fte mit

spalttfaben, ^wep aufgenommen, burd; weldje er

Stadler an$ Sitteer sogt 2lm britfeu £ag* , ba fd;pn
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ba$ übrige £rteg&>olf alles in ber ©title <$u 6d)tfe

gebrad)t war , lieg er nad) einem gegebenen 3etd)en

aud) bie 23efaßung ber dauern eilenbS in bte<Sc()ife

(Teigen, nnb fegelte baöom <£dfar, ber au^ ber&oti

ber &$fa$mä entblößten flauet fogletd) fd)log , bag

*Pompeju6 bie gluckt ergriffen , wäre halb im 9cad)s

fe^en in bie mit ^alltfaben fcerfebenen ©raben ges

fallen, wenn u)n md)t nod) bie 25runbufter ba&or

gewarnt fydttetn (£r nabm alfo einen Umweg um bie

@tabt, unb fanb, ba er an3 Ufer fam, ba$ fdjon

alles unter @egel war, $we\)<&d)ife aufgenommen,

in benen ftd; wenige 9ttannfd)aft befanb*

£)ie anbern alle gelten biefe Sßkgfeglung für

einen ber größten $rtegSjlreid)e beö *)3ompejuS; aber

(Sdfar öerwunberte ftd) barüber, ba$ $>ompejuS, ba

er eine fefte ©tabt inne fyatte , unb feine 2lrmee atö

©panten erwartete, unb babei? 2D?eifter $ur 6ee

war, Stalien öerlieg unb $rei$ gab* $luü) Cicero

tabelt e$, ba$ er mefyr bem £bemijfofle3 aU bem

^DertfleS nacfyabmen wollen , ba bod) bie Umjtdnbe

ben Umjlanben beS le^tern gletd;er gewefen waren* ~)

@dfar gab aud) genug $u erfennen , baß er ftd) für

einen langen Slufentbalt beS $)ompejuS $u 23runbus

ftum fordnete ; benn er fdjitfte ben TurneriuS , ei-

nen greunb beS ^OompejuS , ben er gefangen befonu

men (>atte , nad> Sörunbuftum , unb fdjlug fc>or , auf

billige 33ebingungen grieben in fd)liefien* 5lber 9cu-

ntertuS fegelte mit bem ^ompejuö bat>on* @äfar

mad)te ftd; barauf in fed>^ig £agen, olme 25lutt>er5

giejfen , t>on gan$ Stalten 9#eifter* dt wollte jwar

bem 9)ompeju3 fogleid; na#fe%en , allein ba et feine

*) @. Libr. Vll. ad. Attic. Epift. XL
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€d)ife ba$n (jarre, naljm er feinen SKudmarfd) ge-

gen Spanten ^u, um bie bortigen Gruppen an fidjj

äu $tel)cm

3n$roifd)en brad;te *)3ompejuei eine grofie Kriegs-

mafyt sufammen , unb feine glottc festen gan$ un=

fiberrombltd) su fei;tu <£ie beftanD au» ftinfbunbert

$rteg£fcbtfen unb einer augerorbentlicben Stenge t>on

liburnifd;en unb $Bad;tfdnfen. Unter feiner diente*

vey , bie ftebentaufeub SOiann jtarf war , befanb ftd)

t>te gan^e blubenbe Sugenb ber rbmifdjen unb ita*

lienifeben Sftttter, bie burd) (Geburt, SKeicbtlnmumb

©efefoiefÜc&fett ftd) au^eid)neten. £a$ guf&olf ^attc

mebr &ermifd)te ©olbaten unter einanber , unb batte

nod) Uebung notbig, £u tteld)er er fte aud) bei; 25er

roe abrichtete , n?o er bie $eit niebtmügig $ubrad)te,

unb ftd) felbft xoxe einen jungen bitter nod) immer

in ben äBaffen übte* £>er Wlutfy feiner Gruppen tiw*

be and) bi$ $ur bod;ften gufcerftcbt geftarft, wenn

fte faben, ba$ *Pompeju£ ber ©roße in einem Filter

t>on atfyt unb fünfzig Sabren SSaffenubungen ju guge

machte, bann ftcfy 31t uferte übte, unb im tollen

Sagen fein ^dmxrbt au£ ber 6d)eibe ^og, unb mit

bebenber ©efdncfticfyFeit e$ lieber einjtedte, im

5Buvffpießrcerfen aber mit foldjer 6tärfe fo weitunb

fo genau traf, baß biete ber juttgjfen bitter e6 ibm

taum gleid) tbun fonntetn

« Hä fanben jtd) in feinem Sager fciele Könige

unb giirften ber benachbarten 9Q6lferfd)afteneiu, nnb

eine fo groge Stenge ber fcornebmjlen Corner, ba$

er einen ganzen (Benat bep ftcb batte» 2(ud) £abie*

nuS , be6 Safa-rä greunb , unter welchem er ben gelb^

^ügen in ©allien be>;geroobnt fyatte, verließ beffen



tyavtfai), unb Farn jum ?>ompeju^ 2lud) SSrutuS,

ber @o()tt beseitigen, ben ^ompejuS fea-tte in ®aU
lien umbringen laffen, ein Sföann öon freiem ©ei?

jte , ber bieder ben $wmpeju3 alö ben Stö&rber feU

nes SßaterS niemals mit einem ©orte beehrt nocr)

gegrüßt b<*tte , fanb fiel; iefct unter feinem (Som*

manbo ein , xoi\\ er ifyn für ben SSefreper t>on SRom

fyielt, Cicero , ber bodr) gan$ anbre ©efinnungen als

spompejuS fcfyriftlid) geäußert, unbgan^ anbre SKatb*

fd;ldge gegeben fyatte , fdjdmte fict) boety ebenfalls

nid)t unter ber 2in^a()l berjenigen $u erfd;etnen,

welche furS SSaterlanb ftcfr in ßkfabr begaben, (£$

tarn and) ein gewijfer StbiuS ©ertiu» , ein @rei$

im b6d)fteu 2llter, ber nod) ba^u auf einem Steine

lafym war , in Sftacebonien an, Die anbern lachten

unb Rotteten ^war über biefe (£rfcl)einuttg , Pompes

juS aber ftanb auf $ unb lief tlnu entgegen , unb er*

Jldrte e$ für baS rul)mlid#e 3*uam£ feiner gered)*

ten ©aefce, ba$ and) bie alteren 30?dnner, bie

(&ü)\vad)\)eit unb Unvermögen abgalten Üonnte, boefr

lieber mit iljm bie ©efafyr teilen , als in ftd)rer

SRul)e leben wollten,

§113 bernad) in einer gebaftnen SSerfammfung

beS ©enatö. ein ©taatebecret nacl) bem Sßorfd;lage

beS @ato ausgegeben würbe, in roeld;em man Sßers

ftd;erung erteilte, t>a$ hin 3?6mer anberS als an

ber ©pige &«* Degen« follte getobtet, unb feine

&tat>t, bie fiel; im ruhigen ©eborfam erljtelte , feilte

geplünbert werben; fo befam bie^artbe^ beS $>oms

pejuö nod; weit mebrern Anfang,; Diejenigen, bte

mit bem Kriege gar ntdits $u tfyun batten, unb weit

baoon entfernt lebten, ober wegen i^re^ Uttotxmb:
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genS ntdjt m 53etrad)tutig famen, waren wentgjtenS

mit iljrem jper^en bem ^Oompeiuö $ug£tban, veu

tl>cibtgtett mit it?rc« Sieben bie ©eredjttgfeit fetner

Sad()e , nnb Rieften ben für einen getnb ber ©otter

nnb Sffteufdjen, ber U)m nicfyt Don ganzem Jper^en

Steg w&öf#te;

hingegen bewies auefy @dfar als Sieger unges

mein t>iel ©elmbigfeit* dt entlieg bie £>fftctere bei)

ber 2Jrmee be6 ^ompejnö in Spanien , bie er ges

fd)lagen nnb gefangen genommen bMte, aus iln*er

©efangenfd)aft, nnb behielt bloß bie Solbaten $u

feinem .Dienjte. (*r $og übet bie Sllpen lieber 3ns

rM, unb burdjganj Italien nad> Sörunbußum, wo

er um bie $eit beä für^eften £ag£ anftmu dt fe^te

über ba$ Wleet , unb nafnn bei; £)ricum ein fejte»

Sager ein* ©leid; brauf fcfyufte er ben 3ubiu6 , eU

neu greunb be£ $)ompeju3 , ben er gefangen bekom-

men tyatte, $um ^ontpejuS, unb lieg tfym i>orfd)la*

gen, eine 3ufamroen!unft ^ galten, binnen brepen

Sagen bet;be Armeen au$ einanber gefyen $u laften,

unb nad) einem fcoßig gefdjiognen ©ergleicfre unb

grieben nad) 2taüeti ^uruef 31t fefyren* $ompeju$ aber

fyielt biefeö wieber für eine ifym gelegte Sd;ltnge,

$og eilenb£ an£ Wleet fyin , unb naljm alle bie *J>ld*$e

unb ©egenben ein , weid)e ^u fiebern Sdgem für eine

ftmbarmee bienen fonnten, befehle and) alle Jpdfen

unb SRfyeben, bie $ur 2lu6fal)rt in bie See bequem

lagen, unb brad;re eö baburefr batyin, ba$ jeber

Sßinb ibm güujlig war / unb il>m ^rofciant , £rup*

pen unb Oelb bringen fonnte» @dfar tyrngegett be-

fanb ftdj fowobl $u %anbe aW and) wegen ber See

in fplcfoer $et'legenfyeit , ba$ et fid) |u einer Sd;lai>t



<jenotl)igt fafce* <£v fiel belegen bte Sjerfdjansungen

be$ 9>ompeju3 6fter£ att/ unb bettelt in beti metjlen

©djarmüöeln bie £)berr/anb, auger in einem, in

weld;em er fcetjna^e eine Dollige Dcieberlage unb tm
Skrlujt feinet ganzen JpeereS erlitten bdtte , weit

^ompejuS ba$ ©efed)t mit folgen <3lüde fortfe^te,

bag enblid) bie gan^e 3lrmee be^ <£dfar£ bie %lud)t

«rgrif , tmb jwe^äufettb Sttann auf bem ^latse blies

bem aber 93ompeju3 verfolgte bie geinbe ntc^)t btö

trt ifyr £ager, unb grif e$ felbfl ntd)t an, weil eres

entweber nidjt im ©tanbe war au^ufubren , ober

ftd) furchte» €dfar fagte barüber ^u feinen §reun=

bent S^cnte würben bie geinbe einen Völligen ©ieg

ehalten fyaben, wenn ber ©teger feinen @teg 31t

nugen fcerftanben Ijdtte*

Die $)artl)ei) beS $>ompeju$ aber fagte baburd)

fo t>iel5[Rutr;, baß jte^u einer entfdjeibenben ©d)lad)t

eilen wollte* ^ompejuS felbjl fdjrteb $war an bie

au&\väYti$en Könige, gelbberren unb ©tdbte aU

©teger, aber twr ber ©efaljr einer @$lad)t freute

er ftd) , unb glaubte burd) bie ZäitQe ber $eit unb

bie 33efd)werlid)feiten biefe£ $rtege£ am aUererfrett

bie Gruppen fceS @dfar3 $u bezwingen, weld;e in

§elbfd;lad;ten unuberwinblid; , unb fdjon lange ge*

wolmt waren , mit einanber ^u ftegen , $u ben ans

bem bitten ber ÄriegSbienfte aber , bem Jpin = unb

^>ermarfd)iren , 5krdnberung be$ 2ager6, 2lufföl)s

rung t>on ©raben unb fallen , wegen tyreS 2Uter6

am wenigsten gefd)i<ft waren, bafjer jte immer eil*

ten, fobalb als moglidr) mit bem geinbe $u fd;la=

gern Unb t>orl;er fyatte $)ompejuS nod) immer 9ftits

tel gewußt , feine ^artlje») $u Nwgwi-* to$ fa f&8
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rubtg »erhielt; aU aber nad> jenem ©efedjte Qaiat

wegen äfemgel ön £eben6mitreln aufbracl) , unb

burd) 2ltl)amanten na$ Zfyeftalien mar;*d)irte, fo

fonnte er ben Uebermutb feiner SHomer iüd?t mein*

im 3<*ume baften : jte fteugen an ^u fd)ret)en / Gdfar

ndbme bte gluckt , mib muffe »erfolgt werben» £U
nige »erlangten audf), bag man nad; Stalten äuruef*

lehren feilte* 3Serfd)iebene fd)t<ften fc()on tbre £-er

bitnte unb gteunbenadjSKom, unb lieffen ftd;£ du*

fer nafye am 2D?ar£te bejMen, weil fte glerd) nad)

tfyrer Sfiudfunft um obrigfettltc^e Slemter ft'd; be*

werben wollten* SQiele fcfrifceu aud; t>on freien ©tu»

<fen nad) £e$bo3 $ur Gtomelta, bte ^ompejuS bort

in @td)erbeit fyatte bringen (äffen/ unbmelbeten tl;r,

bap ber $rieg nun fd?on geenbigt wäre*

3n einer 33eratl;fd;lagung be6 ©enatS über bte

$u nefymenben 9ftaa»regeln tljat 2lfrantu6 ben %or*

fc|>la^ r Italien $u behaupten , „btefeö Sanb fep ber

gr&ßte spretS , um ten man fechte , wenn man bie*

fe$ inne fyabe, würbe and) balb ©icilien, @arbU

nien, Qtorftca , Spanien unb gan$ ©atften in iljrer

©ewalt fenn , unb e$ fd;ide ftd) and) nid)t wol)I,

ba? ^ompejuä baö SSaterlanb, baö »oll ©e&nfuc&t

nad) iljm gtet$fam feine Spante auSjtrecfe , »ernad)*

Idgige, unb e£ in feiner fd;impflt$en .Dienjlbarfeit

unb Unterrfy dnigfeit gegen bte <5tia$en unb ©dmieidjja

ler ber gtjranuen lieffe." allein $>ompeju$ wanbre

bagegen ein , „e£ fei) fetner ßtyre $u nad)tl)eiiig,

baj er jum $we*)tenmale »or bem @dfar bte gluc&t

nähme, unb ftd; »erfolgen lieffe, ta ba$ Gfthtf ihm

(Gelegenheit gäbe , ben
%
(Sdfar \n »erfolgen , e£ fet>

aud) bte gro|3ce Unbilligkeit, ben ©cipio, unb bi*
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<moern grcffen Suuner , fcte mit Gruppen in ®rted;en*

laut) unb &l;effalien ftunben, *u »erraffen, t>te mit

tyren anfe^nüd?en Speeren unb allen @d;ä§en al$*

bemt balb eine teilte be£ GdfarS »erben würben; er

fei; Wjüglicr; barauf bebac&t , ben $rieg fo weit als

tü>güd; &on Sftom 311 entfernen, barmt bkfe tyauyu

ftabt bie Uebel beS Krieges am wenigjfen empfdu-

bo nub ben Sieger in rosiger ©tiüe erwarten

forme/'

tiefem @'ntfcr)luffe aufolge 5°3 ^ompejuS bem

(Edfar nad) , fudjte eine ©c&laa)t $u fcermeiben , unb

burd; ^efa^ung ber fdffe $ur gufuljre, burd; 5ib.^

fd;neibung ber Lebensmittel, «nb langwierigen 23es

fct)werltd;feiten , inbem er fid) ttym immer gan^ nat)e

fytlt , tfm aufzureiben* £)iefe SftaaSregeln fd;ienen

if)m aucr) außer ben anbern ©runben beSwegen biens

lid; 31t feyn, weil er erfuhr, baß allgemein unter

tm r6mifd;en Gittern bie SRebe gieng , man muffe

fobalb als moglid; ben @dfar fd;lagen, um nad;l)er

aud; t>m spompe/uS su beit%l)igett, Einige hcljanps

ten, bag 9)ompeju$ eben belegen aud) bm dato

3u feinem wichtigen @efd;dfte braud;te , fenbern bep

feinem 9ftarfd;e gegen ben (Sdfar $m bie 23efa)tW

^utuj ber ^a^e am Speere auftrug, weil er be*

fürchtete, er mochte, wenn €dfar getobtet wäre,

ii;n fogletd; nötigen, ba$ @ommanbo nieber &\i le-

gem allein fein rufyigerSftarfct), mit weldjem er ben

geinben immer nachfolgte, 30g il)m Vorwurfe unD

bie 23efct)ulbigung 51t, ba$ er fufy biefer $rtegSlift

nicfyt fowofyl gegen t>cn @dfar als tnelmelu' gegen ben

romifd)en ©enat unb bm 2$aterlatibbebieue, bamtt

er beftdnbig ba$ Gommanbo behielte, unb bie/ent*
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gen, welche bre Ferren ber 2Belt feim follten , ftet£al$

feine Diener unb Waffenträger brauchen fonne* Do-

nütiu6 2fenobarbu$ machte tljn babnrdjj, bag er ü>n

immer Agamemnon, unb $6mg ber Röntge nannte,

fcerljagt* Unb gaöoniu^ fc^abete tf)m and; burcty feine

frechen nnb unfertigen ©pbtterepen fefjr* S$r lieben

£eute, fagte er unter anbern, wir bürfen un$ feine

Hoffnung machen , bag wir in biefem Safyre werben

tufculamfd;e geigen ju efien bekommen* Suciuö Slfra«

ttroi, ber bie 3(rmee in Spanien verloren tyatte,

unb in bem SBerbacfyte ber Untreue jtanb, fagte, ba

er falje, bag 9)ompeju$ eine @d;lacfyt öermieb, er

wunbre ftd; , bag feine Gabler fic^> nid;t getrauten,

auf Un 9)roMn$enl>anbler lo3£ugelm, unb tym eine

<&<fylaü)t 3u liefern* Durd) öiele bergletcfyen SReben

würbe enblicfy 9>ompeju$ Don feinem (£l)rgei$e unb

ber @d;aam fcor feinen greunben fjingeriffen , unb

lieg fiü) mf&fynn, feine richtigen Maximen fahren

^u lajfen , unb ben ungeftümen Sitten unb Jpoffmins

gen feiner £ruppen nachgeben, &nt @d;wad;l)eit,

tie fiel) nid)t einmal für t>en (Steuermann eines

(gcfyifey, gefcfyweige für ben ;Oberfelbfyerrn fo vieler

Sß&tferfd)aften unb Jpeere fd?ic?te ! Unb er , ber fonft

immer bie 2ler$te lobte, bie ben seriellen Seglers

ben ber Traufen nicfyt willfahrten, gab jefet felbjt

ber ^ranffyeit feiner Gruppen nad) , unb furd;te ft'd;,

t>a es auf ifjre Spaltung aufam, tfynen migfdiltg

$u werben. Denn wie fonnte man glauben, b*$

fold;e Banner gefunbe Segriffe Qtyabt hätten, bie

t>on ber <&uü)t um Gonfulate unb anbre obrigfeits

lic&e Remter im £ager angefleht waren, unb fic&

barum in t>orau$ bewarben? $entulu£ @pintl;er,
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unb DomitiuS, unb ©cipio, jlntten fd;on um bte

£>berpriejterjMe , welche (Sdfar beHetbete , unb

giengen fyerum, unb fugten 3Bafyljfimmen für ft$

— att wenn fte gegen einen £igrane3 bon Sirme«

nien, ober einen Mmq ber 9cabatäer ^u gelbe ge*

legen Ratten, unb nifyt gegen jenen Gafar, ber mit

feinen £ruppen fd;on taufenb trabte im ©türm ein-

genommen , unb mefjr M bm;bunbert 2}5lferfd)afr

ttn fid) unterwürfig gemacht t)atte , ber in un^Hs
gen 6cl)lad>ten gegen bte ©ermaner unb ©allier im«

mer geftegt , über eine Million befangene gemad;t,

unb eine Million geinbe in 6$fad)ten getobtet

tyatte*

Dem ol)nerad;tet brangen t>ie Gruppen be£

«PompejuS, fobalb fte ftd) auf ber pl)arfaltfd;en dbe*

ne gelagert Ratten , fo ftorf in ilm, ba$ er einen

ÄriegSratf) galten mugte* 3n bemfelben befeuerte

£ab tenrn?, ber t>a$ @ommanbo über t>ie SHeuterep

fyatte, $ueift, mit einem @9bfd;wurc, ba$ er bie

2Bal)ljfatt nid)t el>er Derlaffen wollte, b\ö er Un
geinb gefdjlagen Ijatte* (rben biefeS befeuerten aEe

htögefammt ei;bltd;* 3n ber 9tad;t bavauffyatte ?>om*

pejus einen £raum, in welchem eS tljm serfatn,

als wenn er auf bem &on xfym erbauten Sweater t>on

bem romifd^en Sßolfe mit einem greubengefdjre^ em~

pfangen würbe, unb er barauf ben Tempel ber f(e-

genben 2)enu3 mit vieler teilte au3fd;mücfte* Der
eine Xfyetl btefe£ £raum$ machte fym Wlutfy , ber

anbre aber fd;ien u)m bebe nfttd& $u femt , unb er be-

fürchtete, baß er bem (Säfar, ber fein @efd;led;t

tum ber SSenuS herleitete, SKufym unb SBeute geben

follte. &a&u Um ein panifd;eä ed;recfen / x»M)?ö
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tfyn beunruhigte, (£$ erfaßten, ba c6 fd;on gegen ben

borgen 3U gieng, über (SdfarS £ager, wo alle* fonft

$atis fülle war , cht grojfeö frd)t , fcon welchem ftct>

eine gadfel ent$unbete , bte nabe bepm ^pompeju*

nteberftel, unb (Sdfar fclbft er^eljlt^ bag er eben btefe

Qrfd)e\hnng bei? 23eftd;ttgung ber £Bacfycn gefeiert

fyabe* *)

ailö @dfar mit Slnbrucr) bes> £age$ nad) ©Jo*

rufa **) riid'en wollte, unb feine (Solbaren fd;on bie

gelter abbrachen, unb bte Bagage t>orau£fd)ic£teu

,

brachten bte auögefdncften Äunbfdjafter bie %lad)*

rtd)t, ba$ im fernblieben £ager alle£ in ber grbßten

Bewegung fef', unb man ftd) $u einer <&d)lad)t ge?

fapt machte* 23alb barauf famen anbre an, unb

melbeten, ba$ ba$ 9ßorbertreffen ber getnbe fcfyon

in €cr;lad;torbnung ftdnbe* (Edfar fagte barauf 31t

feinen Siruppen : 9htn ift ber erwartete £ag erfd;ie-

rten , ba wir mit Sftenfcfyen unb ntd;t mit bem Jpttit*

ger unb Mangel 3u fdmpfen baben* <£r txe$ m ber

gvogten ©efd;wmbigfeit t>or feinem gelte bett $>ur=

purroef auffteefen, weld;ee bei; ben Siomern ba» fSeia

d;ett

®) Da man in be3 <£dfar£ 6d)riften feine eigne

9cad;ricr;t bat>on ftnbet , fo fd;ldgt SÜfofes bu
©oul bie fetyr fd)idltd;e £efeart t>or ; %od t«*™
i5cT? (pet<ri K«/(Tapa oivrov eiriovra. retq <p. Wlüll

erje&lt, ba$ (Safar feibjl btefe (£rfd)einung , als

er bie 2Bad?en beftcfyttgt? gefeben fyabe. Snbefs
fen i(t boer; $u t>tel babe*? gedttbert , als ba$ id)

biefe Sefeart fogleid; l;dtte in bie Ueberfe^ung

aufnebmen mögen»

*'•') irgoq 2«oT8tf«v« conf. Mof. du Soul in Reisk. Ed.

Tom. III. p. 846.



4ctt s« einer ®<&W#t ijt ©obalb feie @olbaten

fciefe$ erblichen, t>erlte(fen jte mit einem Subelge»

febrep iljre gelter , unb ergriffen bte SBajfen , unb

feilten fid) barauf unter ber Slnfutyrung iljrer Cffia

eiere obne £erm unb in ber jtilljten SRegelmdgigfeit,

wie ein €fjor, in bte gehörige 6cblacfyt0rbnüng*

spompejuS commanbirte auf beut rechten ginge!,

ünb fjatte hin 2Jntoniu$ gegen ft$ , ben S9?tttefyunft

be$ £reffen3 führte fein 6d()Wtegeri>ater 6cipio m,
gegen ben über SuciuS ^albinuS *) jtanb , ben linfett

glügel commanbirte SuciuS SomitiuS, welcher butd)

ben grb^ten £beil ber Meuterei? untetfü^t würbe,

benn e$ Ratten fid) faß alle bitter babin gejMt,

um ben (Sdfar feibj! $u überwältigen, unb bte $ebnte

Segion ju fd;lagen , bie in bem SKufe jfanb , ba$ fit

bie bejte unter allen fei) > unb be# welcher aucl) das

fax felbft immer $u flehen pflegte» £Bie @dfar gewabr

würbe/ ba$ auf bem Itnfen feinblid;en glügel fo Diet

Meuteret) jtanb, unb er wegen ibrer jtarfen Sftüjtuhg

in 25efbrghig geriet^ i fo lieg er fcon feinem Jointers

treffen fed)$ (Soborten borrücfen , unb jlellte jte bit-

ter bte ^ebnte Segion, mit bem S5efel>le, fid) rub^f

5U üerbalten , ba$ jte Vte getnbe ni#t bemerken i

wenn aber bte fetnblidje Meuterei) angreifen würbe,

fo follten jte bur$ bie öorberjlen ©lieber borbruu

gen, unb nidfot, wie fonjl tapfere ©olbaten gewobnt

waren , gleich tljre SEurffpiejfe werfen , unb bann

«tlen, W .Degen %w sieben, fonbern jte follten mit

*) <£ruferiu$ unb anbre lefen 2Ilbinu3, @dfar aber

nennt tyn <£iu £)omttiu£, unb gtebt überbauet
im britten bliebe t>om bürgerlichen Errege big

be^berfeitige ®ct)laebtorbnung gan$ anbers an»

23iogr, piut* * ö# S?
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tfyren ©pie|fen bte getnbe \n$ @eftd;t (tofien, unb

il;re Singen unb ©eftcfyter fcerwunben , beim alebenn

würben biefe fd;onen unb jungen £dn$er, um tfyre

©eflalt 3U fcfyonen , nid)t @tanb galten , unb M
auf ifyre »lugen gerichtete Grifen ntd)t anbücfen foiu

neu» Dtefe SB orferrungen machte (üdfar ^ur <5d)lad)t.

MU $))ompeju6 hingegen, weld&er feine @d)lad)ts

orbnung ^u $>ferbe beobachtete, fafye, bag bte geinbe

in jtiller guter £>rbnung ben ^tityunft be£ 2lngrtf6

erwarteten , ber größte Zl)ül feiner Gruppen aber

unruhig war, unb wegen ber Ungeübtfyeit in eine

tumultuarifcfye Bewegung geriet*), fo befürd&tete er,

ba$ feine Slrmee gleich im anfange ber @cf)lacf)t

mochte in Unorbnung geraden* @r gab beewegen Dem

fcorberjten ©liebe SBefefyl, mit sorgeftredten Sanken

fe(ten §ujfe6 jteljen $u bleiben , unb ben Slngrtf ber

geinbe $u erwarten* 2Beld)e £)tfpofttion (Sdfar in

feinen ©d;riften tabdt r weil er ber Keimung ift,

bag baburd) ber 9?ad;bru<f , bm bte ©tofle bepm

anfalle $u fyaben pflegten, verloren gel)e, unb 3U5

gleich jene »Deftigfeit be£ ^ntbufta^mu^ wegfalle,

welche bie gemeinen v^olbaten ber;m Singriffe befeu*

re, unb il;ren Wlutt) burd) ba$ gelbgefd;m; unb baö

Slnlaufen gegen bk geinbe nocf; mefyr ergebe* —
(EdfarS 2Jrmee be^anb m& ^wei; unb äwanjtgtaufenb

äftann ; bk Slrmee be$ *Pompeju$ war nod) mel;r

aU nocf) einmal fo ftarf*

3nbem nad> gegebenen gelegen ^um Angriffe,

unb fcl;on ertonenben trompeten jebermann in ben

be*;berfeittgen Armeen auf fiel) felbft unb baö ©efecijt

bebadbt war, gerieten einige wenige ber red)tfd)af*

feujten Corner, unb einige ©riechen, bie ftd; au|Ter=
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^alb t>er ©d^Iad^t befanben, bei; ben beöorjtebenben

gefährlichen @<$tcffalen , auf bte Betrachtung , wie

weit £abfud)t unb fbrge^l ben romif$en ©taat ge*

bvad)t Ratten» Denn jeöt waren t>erwanbte ©olba^

ten unb 23rüber eines &taat$ , unb bie blübenbe

rnegrifd;e ^ugenb einer Nation unb 6rabt unter

beu gemeinfd;aftli$en nattonellen gafynen wiber eins

anber in blutigen @efe#te» (£m Beweib Don ber

©c&wacfye ber tticnfd;lid;en Statur, bk in ber Jöi^e

ber Seibenfcfyaften bünb unb unftnnig wirb ! £>te

Siomer befoerrfd;ten fd?on ben größten unb bejlen

£l)eil ber (£rbe unb be£ -ilfteere», unb fk tjätten ibre

J£errfd)fu$t bafyer an bem, wa3 ifnien fd;on unter«

wurfig war, gar leicht, wenn ft'e Ratten ruf) ig fet>n

wollen, befrtebigen Bnnen«. $£enn fte aber 23egierbe

naef; neuen £ropbaen unb £riump&en Ratten , fo

lonnten ft'e aud; biefe in ben Kriegen gegen bie $>ar«

tber unb @ermaner befriebigen, $lnd) &a)tl)kn unb

3nbien waren nod; übrig , unb gaben tfynen genug

3u tlum, unb bähet) ben fcfyicHtdjen SSorwanb, ba$

)k nidjt au$ Qabfodjt, fonbern um wilbe Nationen

gefttteter ^u mad;en, Kriege führten, Unb wie bäte

ten and) bie fc»tbifd;en sjOferbe , ober partl)tfd;en

Pfeile, ober tnbifd;en Sfteicbtbumer bk @tege einer

Slrmee &on fiebrig taufenb romifd;en ©olbaten aufs

galten fonnen, wenn (£dfar unb ^ompejuS ft'e com«

manbirt batten , beten Dramen nod; eber a\§ ber

9lame ber Corner ^u biefen 8)olferfd)aften gefom«

men war! @o batten biefe heyben grojfen gelbber«

ren mannigfaltige uncultiöirte nnb mibe Nationen

beftegeu femnen ! Slber jet3t fod;ten fte felbtf gegen

einanoer, unb fronten babey weber baö 9Batei'lan&
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ttod) tbren eignen fRvfym , ba fte bis auf ben Züq

ber pbarfaltfityett ©cf)lad)t bepbe unuberwinbltd) ge*

liefen waren, 3()rc gefliftete Sßerwanbtfdjaft , bie

Steige ber 3ulia> imb tfyre $ermdblung waren gleich

anfänglich nur betrügerifcfye unb t>erbäd)tige Unters

pfänber einer Sßerbtnbung , bie nur auf (£igennu£

gegrünbet war, unb an welker waljre greunbfe^aft

feinen 2lutbeil Ijatte*

211*5 bie pbarfalifd)e @bene mit ©olbaten^fer»

fcen unb Raffen nun f#on ganj erfüllt/ unb &ott

bei)ben beeren baö Seichen $um treffen gegeben

war, (prang ^uerj! auö C^afar^ 2lrmee <£aju$ Gräfe

ftanuS *) , ein Hauptmann über eine Kompagnie

fcon bunbert unb 3wan$ig $?ann, l?ert>or ^ unb tfyat

bem (£äfar ein grofieS £}erfpred;en* Sie (gäfar näm=

Iid> bemerfte > bag er fcorauS trat , fragte er tlm ,

xoa§ er t>on ber @d)lad)t backte? <£ragianu3 ftf;rie

ilmt mit auSgeftrecfter Jpanb ^u: (Säfar, bu wirft

feilte einen berrlicfyen ©ieg erlangen, unb miü) folijl

bu loben, id) mag umkommen ober leben bleiben»

tiefer Sßerftdjjerung gemäg jtürmte er auf bie geins

be, t>on einer großen Stenge, bie ilmt nacbfolg*

te, begleitet , unb brang mitten unter bie getns

be ein, Wlan grif fogleid; $u bem Degen , unb

es cntftanb ein groflfeS SSlutbab , unter welchem

(Sragianu^ immer weiter »orbrang , unb bie feinblU

d;en ©lieber auSeinanber trieb, bi3 il?m jemanb ben

Degen burd) ben fflunb flieg, fo ba$ bie <&$i%e ijiti:

ten wieber aum @enicfe IjerauS fam* 2Bie (Sraßias

*) @äfar nennt tlm <£rajtmu$ , %w\<nnn§ @raf-
ftnu$*
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ttu§ geblieben war , t>erboppelte ftcb btö ©efed;t

,

unb würbe t>on bepben Steilen auf liefern ^)la^e

mit gleichem ©lücfe fottgefe^t*

93ompeju$ Iteg feinen regten glugcl unterbeffen

nur langfam agiren, unb fab immer nad) bem lins

fen , wo er erwartete, n?a^ bie fo jlatfe SKeuterejj

ausriefen würbe* &tefe breitete febon tbre <£*3fabror

nen anv , um ben Qidfar ^u überflügeln , unb wenn

fte bie geringe fcoranftebenbe 3ieutere^ be$ (SdfarS

über ben Raufen geworfen bdtte, in, feine Legionen

einbauen* Slttein bie cäfarifcben Deuter widmen ?

auf ein gegebenes geidjen , fogleid) jurücf , unb i>it

binter gesellten fed;6 (Aborten, bYtytau\ei\b Süftann

ftarf , rückten ber&or, unb griffen, ber gegebenen

£>rbre gemäß, bie pompejanifdjen bitter fo an, ba$

fte mit erbobenen ©pteffen fte immer ta$ @eftc&t

Steffen» Stefe , bie einen folgen Slngrif weber er*

warteten , nod; ba&u gefaßt gemacht waren , tythen

ibn nid;t lange au$, unb fonnten bte ©tiefye in ibre

Slugen unb @eftd;ter nicfyt »ertragen* @ie wanbtett

um , hielten W &ic £>dnbe öorS ©eficfyt , unb ers

griffen bie fd)impfltd;ffe glucbt* @dfar fe^te tbnett

auf ibrer glud)t niebt nadb , fpnbem grif fogleid^ bte

nun tton aller SKeuterep entblößte 3nfanterie an, bte

nunmebr leid;t überflügelt werben fonnte* Sßjte ffd>

biefe Gruppen auf ber glanfe angegriffen fallen, unfr

bie jebnte Segion jugleid^ fcon t>orne in fte einjlürm*

te, fo lonnten fte nid;t weiter ©tanb balten* Sfaffatt

ba$ fte, ibrer Hoffnung na$, bie geinbe Überfluß

gelt batten , war ibnen felbft biefeS begegnet*

<?$ ift fd)wer ju fagen, wie bem $>ompejuS ß
sßlutln gewefen fepn mag, H er aus bem in bte
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Sohlte fPetgenben (Staube bie 9£ieberlage unb gluckt

ber bitter »ermutigte* €r betrug ftd), wie einer

,

t>er t>or Betäubung gan$ fetner 6inne beraubt tjf*

£tyne baran $u benfen , ba$ er ber grofte spompejuS

fep, gieng er langfam, ofyne jemanben an^ureben,

ht6 Sager äuruef, gleich bem 2ljar. in jener t>om

ferner befcljrtebenen <Scene* *) — „Der ()o^e Sßa*

ter 3ei>3 trieb ben 2ljar in gurcfyt* (*r ftanb betäubt,

warf fein ftebenfa$e6 @cf)ilb hinter ftdfr , unb flol)

bebenb auä bem Getümmel ber @cfyla#t" — <5o

gteng 3)ompeju6 ?8 fein Jelt, unb faß ba fpradjloS,

bt£ eine 9D?enge geinbe mit ben glüd)tigen ^uglctcJ^

tn£ Sager branden* £5a lieg er biefe einzigen SSorte

*on ftc^ fyoren ; SJIfo aucl) bis im? Sager ! — Sftebr

fagte er md)t , fonbern jtanb gleich auf , 30g eine

Reibung an , wie fte ftd^> für feine gegenwärtigen

Umftdnbe fcfyicfte , unb gieng $um Sager fyinauS*

Die übrigen Segtonen ergriffen alle bteglucftt,

unb eß würbe im Sager noefr ein grojfeö Sßlutt^ergiefs

fen unter ben $nv 23ebe<fung ber Bagage ^uruefges

laffenen unb ben ba beftnblidjen (Btlaben angericfys

tet* 95on ben @olbaten follen bod) nur, naefy bem

23erid)te be$ Wfininö $ottio, ber anf @äfar£ <&eite

biefer ©djjladjt felbft mit bei>wol)nte , fecl;6taufenb

geblieben fe^m Sftan mugte, ba ba$ Sager einge*

nommen war, über ben Unftnn unb bie Seie^tfumigs

feit ber getnbe erftaunen* 2lile gelter waren mit

SQtyrtfyen befteeft, unb mit bunten £ef>ptcl)en aufc

gefdmiücft „ bte ^tfd;e waren voller £rin?gefd>irre

unb 2ßeinbed;er , unb alle£ war fo eingerichtet unb

*) Iliad. Libr. XI. verf. 543. fequ.
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gepu&t , aU wenn fyier 2eute ein £tyferfeft gefeiert,

unb ©aftmdbler angeffettt Ratten , nid)t aB wen«

fiel) l)ier ©olbatett £ur @c&lacl)t geruftet Mattem @o
fel)r waren t)ie $>ompejaner, felbfb ba fte in£ £refs

fen gelten wollten, von il)rer Hoffnung unb unftmtU

gen ^uoerftdjt verblenbet gewefetn

&Bte 9>ompejus eine Heine ©treefe vom Säger

weg war , lieg er fein $ferb laufen/- unb gieng 31t

guffe mit feinen wenigen Begleitern, ba er falje,

ba$ ifyn niemanb verfolgte, gatt£ ftiUe weiter fort/.

in folgen 23etrad)tungen, wie fte einem Spanne eins

fallen mußten , ber feit vier unb breiig ^aljven

jfet£ au ftegen unb £u erobern gewohnt war , unb

ber je^t $um erftenmale baS @d;icffal erfuljr, ge*

fd)lagen 31t werben, unb fliegen 51t muffen» (£r l)atte

in einer ©tunbe ben in fo vielen gelangen unb

6d)lad)ten ftd) gefammelten SRufym unb jene $Rad)t

verloren , bie ttm nod) vor Fudern mit folcl) einer

Stenge von S&affen, $>ferben unb glotten $u ®e*

böte fianb unb umgab , unb nun war er fo Hein

unb erniebrigt geworben , i>a$ er ben getnben , bie

Wjn verfolgten, unbetont blieb»

(£r gieng bei) Sariffa vorbei) nacl) bem tfyeffalU

fd;en £uftgeftlbe £empe , wo er vor großem Durfte

ftd) auf bie (Srbe warf, unb au$ einem glttffe tranf*

Darauf wanberte er burd) bie (Ebne fort, bis er

an$ %Jleev lam» £ier ruljte er ben übrigen £beil

ber 9cad)t in einer fd)led)ten gifd)erl)ütte an$* Den

borgen barauf fd)tcfte er alle feine ©flaven weg,

unb befahl ttynen, mit getroflem Wlufye ^urn @dfar

ju gefyen, unb er felbft ftieg mit ben i^n begleiten*

ben freien 9t5ment in ein fleineö gal)r|eug, in wU



$em er <ttt &er pfiffe fymfubr , ta er benn balb ein

grofleö fegelnbeS Sajtfc&if gewabr würbe, beflfen 25es

ffger ein SR&mer war, DcamenS $)eticiu3, ber fonjl

mit bem *J)ompeju6 feine 23efanntfc^aft ^atte , ibn

aber bpdj t>om @eftcfyte fannte* tiefer *))eticiu$

J^atte in ber sorljergegangenen Ocac^t einen £raum

gehabt/ in welc&em tfym *pompeju$ erfcfyienen war,

md;t fo wie er ifm vielmals gefeljen tyitte , fonberti

tn einer elenden traurigen @ejtalt«. (£r er$ef)lte bie*

fen £raum eben feinen ^ameraben auf bem ©d)tfe*

fo wie müßige $>erfonen einanber mit bergleicfyett

3Mngen $u unterhalten Pflege«/ aU plo^ltct) einer

Don ben @d)tf6leuten rief, ba$ er ein ©cfoifcfyen t>om

Sanbe Ijerfommen fdlje , in welchem Seute mit i&ren

Kleibern geidfjen gaben , unb bie Jpdnbe naty ifmen

mi$ftre<ften* 9)ettctuS ernannte foglei<# ben Pompes

juö in berfelbigen @eftalt, in welcher er tfyrt im

/träume gefefm fyatte. £r fcfylug ftc& t>or Söejtüräung

an bie ©ttrne, ließ ityn auf einem $afyne oon einu

gen feiner £eure abholen/ unb reichte tlmt, inbem er

t(w mit tarnen nannte, bie Soanb. <£r fonnte gleich

au$ feiner ©eßalt feine ©lücfSöeranberung unb fein

@i)icffal mutmaßen , bafjer er antf) nictyt erft feine

Sinrebe m\b Ritte erwartete , fonbem ifm mit benje*

«igen aufnahm/ bie er bei? fid) fyaben wollte, xceU

fyt$ bie beyben SentuluS unb §at>oniu$ waren* 3n-

bem fte fortfcl)>ften , fai)en fte, ba$ ber $onig &ejos

ratit£ i>om £anbe fyer ju iijnen wollte , unb nahmen

und) biefen mit eim &a bie geit $um <£ffen fam,

bereitete it)nen ^ettäug eine 50^at>t3ctt, fo gut e$ He

itmftdnbe erlaubten* gafconiuS aber würbe faum ges

wa&r, M $ompeju3„ an$ Mangel an $ebienten„



fiel) fefbft onft«R0 £tt wafcr)en, aB er l)tna«ltcf> unb

|$n tx>ufd> unb falbte. Unb er berrid)tete auc^ bie

anbern £ienfte ber ©Hauen , biö auf baS $Bafd;en

ber guffe , unb bte Zubereitungen beS d'fienS in ber

golge bep if)tn , worüber jemanb , ber bte (^belmu^

Jfyigfett bie(e$ DienjteS unb bte unberftellte Cftaibität

habet) bewunberte , tn bie 2Borte auSbracfy t @bels

mutagen Scannern (lefyt alles gut an

!

spompejuö fc|)ifte bei; SfmpfytpoltS bprbe^ na#

SÜfttplene, wo er feine ®emafyün Cornelia unb feb

nen ©olm mitnehmen wollte» dt fdnefte , ba er ans

Ufer gekommen war, einen SSotfyen in bie ©tabt,

ber ber Cornelia ganj anbre 9taci)ricr)t brachte, aU

fit erwartete , benn (te Ijatte bott 3u&er(td;t wegen

fcer fcfymeidjelljaftett bisherigen 9cad)rtcr;ten, ha$ ber

$rteg fcr)on bei) £)r;rrl)ad;tum entfetteten worben

fen , bte bejten Hoffnungen/ unb glaubte , alles,

tca$ ^ompejuS noety $u tr)un übrig l)abe, fev> , ben

(Säfar ju berfolgetu £)er 25otr)e , ber fi'e in folgen

Erwartungen antraf , Ijatte nid)t t>a$ Jperj , (te $u

gritfien , unb er^el)lte il;r feine üblen 9tad)rid;teri

mefyr burcl) grauen aU burefy SSorte , er fugte fjin^

%\Xr (te mbdjte eilen , wenn (te nod) ben 9)ompejuS

fefyen wollte / ber fiel) mit einem einzigen fremben

@d;ife am Ufer befanbe» Cornelia fiel bep biefer

SBotfyfcfyaft bor @d)recfen auf bte <£rbe nieber , unb

blieb ba lange geit (!umm,unb ganj iferer Sinne be*

raubt liegen» .Da (te enblid) mit fOcu^e wieber $u

fidt) felbft fam, fat)e (te wol)l ein, bag e£ je^t nid;t

*ßt\t 3U Ilagen unb au weinen wdre , unb lief burcl)

bte @tabt %i\m ^ompejuS* ©ie fanl beym Empfange

t^rem ©emal?l in bte Sfrme., — ,,%d) fe&e , liebfter



Sföami , fa^tc fte , bag nid)t beut , fonberti mein

@d)tdffal baran (5d)ulb $ ' &<*£ & 1* bier auf einem

gabr^ettge }jerumfd}tjfett mugt , ba bn t>or betner

%jexmäf)tunQ mit ber Cornelia auf biefem Speere mit

fünfbunbert @d)tfen fegeltejh ^Öarnrn fommjt bu

lieber , um mid> %u fefyen , unb überliefieft midj)

,

tie ic^ btc^ in fo grofieö Unglück gebracht/ md)t

meinem garten ©efd)i<fe ? Sfficlc^ ein glucflid;e3

SBeib wäre id) gewefen , wenn id) t>or ber 9foi$rt#i

Don bem £obe Des? $)3ubltu$ , meinet erjten ©e^

maf)l$, ber im partbifeben Kriege blieb, geworben

wäre ! Sföie flug wäre id) gewefen , wenn id) nad)

feinem £obe , fo wie id) e£ tl)un wollte , mir felbjt

ba$ Seben genommen fydtte ! 5lber xd) mußte leben

bleiben , um ^ompejutf ben ©roffen ^um Unglück*

falle $u bringen!"

spompejuS beantwortete, wie man erjeblt, biefe

klagen ber Cornelia auf folgenbe £Beife ; „Ziebfte

Cornelia , bu fanntefl bi^er nur baö gute ©efd)icf,

welches bid) aud) t>ielleid)t baburdj biutergangen bat,

ba$ t§ langer aU gew&bnltd) bei) mir aufgehalten*

Slber wir muffen , ba wir SSftenfdjen ftnb , aud) Un*

glucr* ertragen lernen , unb t>erfud)en , ob wir wieber

glucHicfy werben fbunen* &enn wir Dürfen ntebt

»er^weifeln , auS biefen SSiberwartigfeiten wieber in

jene erftern glücklichen Umjlänbe öerfefet $u werben

,

ba wir au6 jenem gludflid)en ^ujfanbe in biefen Uns

fall öerfegt worben ftnb." Cornelia ließ barauf ibre

©erdtbfd?aften unb 25ebiente au$ ber 6'tabt t)olen.

®ie ^inwobner öon Wlitylene aber famen $um ?>oms

pejus , unb baten ibn , in ibre <&tabt feine $üflnd)t

gu nehmen, allein er wollte btefeö nid)t , fonbern



rterlj if)tten t>telnte^r , ftd; bem ©teger ^u untevwer*

fen, unb getrofTen 5D?utf> §ttfafert> Da Gdfar feljr

gelinb unb gndbtg wäre*

(rr wanbre ft$ barauf ^um $l)ilofopl)ett $ras

fippu^, ber aue ber (grabt gekommen war, um tbn

^u (eben / unb brachte, in einer frühen Unterrebung

nnit U)m t>erfd;iebene Magen gegen hie SSorfelmng

t>or , in welchen tfjm Mvaüp\m$ etm& nachgab , um
t^n auf gute Hoffnungen ^u leiten , unb ntd;t burd>

un^eitigen 28tberfyrud) t>erbrü£lid; $u werben* @t*

geigte aber nad;fyer auf einige gragen be£ $)ompeju£

über hie SSorfeimng , ba$ ber romifdje (Staat wegen

feiner Sßerberbniß eine ntonard;tfd)e Regierung nbs

t()tg Ijabe, unb fragte ben spompejtty felbjl : „$£ds

burdt? Ibnnen wir t>erftd)ert fei;n, ba$ bix bei; bei*

nem ©lüde btd; feeffer aU (üäfar würbeft betragen

fyaben? 2lber alle biefe .Dinge *mtf man, fo wie

fte ftnb , gan^ allein ben ©ottern überlafien*

spompejuS feßte feinen Sßeg auf ber @ee mit

feiner ©emal)lin unb feinen greunben weiter fort,

unb fytelt .nur bei; Denjenigen Jpdfen an , tw er frU

fd)e3 2ßafier unb Sebenemittel einnehmen mußte*

Die ertfe <&ttöt, in bie er gieng, war Slttalea in

sj>ampl)tlten* jpier (tiefen einige Mrieg6fdf)ife ctu$

Qilicien ^u i(jm , eö fammelten ftd) aud; wieber tu

«ige Sruppen, unb er fyatte auc^ fcr)on wteber fed)s

3*g (Senatoren bei; ftd)* Sie er fybrte, bag bie glotre

nod) bepfammen wäre, unb (£ato mit einer jlarfen

8ln$al)l Gruppen nad) 3lfrtfa übergefdjift fei) , be*

Dauerte er fein 6d)icffal gegen feine greunbe, unb

tabelte ftd) felbft babei) , ba$ er ftd; fydtte zwingen

laflen , mit feiner £anbmad)t ein treffen 511 liefern,,

ofyne feine weit ftdrfere 50?ad;t ^ur (See p gebrau?
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cfyen, unb ba$ er tu$t wenigftenS bäbey feine glorte

$um @el)u^e genommen, weld;e er nad) einer t>er*

lornen ©d?lad)t gu £anbe mit i()rer fo betrdd)tlid}ett

^tdrfe fogletd) $ur nenen Unterftü^ung gegen bett

geinb gehabt Ijdtte, Unb es ift aud) Wirfltd) Ht

grbgte geiler beö sj)ompeju6 , unb ba$ geftyüftejte

Sftanoüer be£ @dfar£ gewefen, baß er bie @cfylad[)t

fo mit t>on ber glotte entfernte.

3n3wifd;en mugte *pompeju6 bod) na$ 25ef#af?

fenljeit ber bamaligen Umftdnbe auf irgenb eine Un?

ternetymung benfen, unb etxoaö tlmn* üt lieg alfo

au3 oen ba fyerumliegenben @tdbten (Belb unb jtrieg^

fcorratl) abl)okn , unb 511 einigen @täbten fegelte er

felbjl f)in , trieb ©elb ein, unb bemannte feine @#»
fe* ©eil er ftcfy jebocfy t>or ber fd;nellen £fydttgfett

feinet geinbeö fürchtete , unb in 23eforgni@ genett)

,

t>a$ er Unt überfallen mod;te, el)e er mit feiner 3"s

rüftung no$ fertig wäre, fo war er barauf bebafyt,

wie er öorerft bet> bett bamaligen Umjtdnben einen

ftd>ern 3uflud)t6ort üor ftd) ftnben mldjte*

SOkn gellte baruber eine 33eratl)fdjlagung am
ga|t alle waren ber Sittepnung, ba$ feine 9)rot>inj

fidler genug fei> $ompeju£ felbft meinte , ba$ um
ter ben $&mgretd)en ba& part^tfcf;e am gefdncfreflen

fep, ilm be^ gegenwärtiger Situation aufzunehmen,

weld;e£ feine <&d)md)e am beften fd)ü§en, unb ifm

künftig mit ber jldrfften $rieg»mad>t wieber m$
gelb fdncfen konnte* Einige gaben ben Sftatl), ft<#

nad) 2lfiiFa unb $um Könige 3uba $u wenbem 2lber

£l)eopl)aneS auö £eSbo3 war entgegen ; *,& fc^eint,

fagte er , unftnnig $u fepn , ba$ wir \üd)t an 2(e*

SWten benhn wollen, welches wir in brep Sagen

|ur <see erreichen fomten, wo ber $omg ^jDtolemp^



iwar nodt) jung aber bem ^ompejul wegen ber @es

fdllicjFeitcn gegen feinem SSrtter t>ei^flid>ret geworben

tjt ! Unb jtatt befien wollte ftd) ^ompejuS beti >J)ar=

tbern überiafien, benl mepneibigjten 53olle in ber

Sffielt! Uno ein Siomer wollte^einem 3iomer> feinen

©cbwiegerbater , nid)t ben er|ten Sftang Iaflfen> unb

nad;ft tbm bei* erfte unter allen anbern fe*)n> fon»

bem lte6er r anjtatt bie SCtfafftgung biefeS <^tege£

|u erwarten , einen partbifeben 2Irface$ $um Jperrn

über ftcb mad;en, ber felbjt ben (ürajfuS, fb lan*

ge er lebte, nid;t in feine (Gewalt bekommen fonn*

te! Unb er wollte feine junge ©emafylin, bie auS

bem Jpaufe ber ©cipionen abjfammt, $u ben 23ar«

baren fuhren/ bie ibre ©ewalt nur $ur 23efriebb

gung ibrer $xeüfyeit unb £ujte brauchen ; unb wenn

Cornelia and) feine 23efd;tmpfung litte, fo würbe

e3 boeb fo fc^einen , ba eo immer gefäbrlid; tjt > fok

eben 30?enfcben in bie Spanne $u geraten , bie baju

fabig ftnb/' Diefe festere SSorfMung allein foll, wie

man fcorgtebr, ben *J>ompeju$ t>on feinem twrgefefcten

fÜBege nacb bem (ürupbrat abgalten baben, wenn ibn

anberS nodj eine Ueberlegung , unb nid)t tuelmebr

fein unglucflieber @eniu6 feinen Sffieg geführt bau

2luf gefaxten £ntfcbtug, nad) 2leg9pten $nflud}*

ten-, fegelte 9>ompejuS t>on (Sperrt au$ in einem

feleuctfd)en $rieg*fd)ife mit feiner ©emablin ab.

©eine Begleiter folgten ibm, tbetl» auf langen,

tbeiB auf grad)tfd)ifen nacb* Sbre gabrt über*

fjfteer war ftd)ei\ SLBeil 9>ompeju6 erfubr , baj?

5>tolomäu$ mir einer 2lrmee bei) ^eluftum (tanbe

,

unb gegen ferne <Ed>wefter 4tr*eg führte , rtd;tete

er feinen gauf babm, unb fc^efre jemanben t>or#
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auS, bei
4 mit bem Könige fetnetwegen fpred&en,

unb ihn um 2lufnar>me bitten mugte*

$}tolomdu$ war nod) fefyr jung* 93otl)ittuf> ,

burd; welchen $iimjter afte ©efd;dfte gtengen, bielt

mit ben fcornebmflen ©taat£bebienten , welche alle

feine Kreaturen waren, eine ^eratl>fd>Iagung, unb

befahl, bag jeber feine 3)tei)nung vortragen foflte*—
@3 war ein traurige? &d)tä\aU ba$ ber fcerfdmits

tene sjOot^inuö , unb &beobotu$ au§> QtyioS , ber für

eine tyenfion $nm Snjlructor be£ &bni$$ in ber

SftOetorif angenommen war , unb ein Slegpptier ,

2ld#lias , über ba$ @d;icffal beS groffen $>ompeju£

je^t eine £5eratbfd)lagung anbellten! £)tefe geute

waren bie twnefymjten unter t>en KammerFerren

unb anberu t)o(;en ^ebtenten bes ÄonigS* — $>om?

pejus entartete auf feinem @d;ife , baö vom Zan*

be entfernt vor SInfer lag, fein @d;icffal Don bte*

fem geheimen dlatfye , er , ber cu für unanftdnbig

für ftdt> tjielt , bem <£afar feine Errettung $u bans

fen ! — Sie Slfte^nungen waren in fo ferne vers

fd?ieben, baß einige für gut gelten, ben $>ompeju3

ab^uwetfeu , aubre , il;n at^unefymen , unb feine

spartljep $u ergreifen* allein £beobotu3, ber bas

bei) feine 6taat$flugl)eit unb 23erebtfamfeü feigen

wollte , ijklt weber baö eine nod) ba$ anbre ®uts

üd)ten für ftd;er genug* „$ßir werben , fagte er

,

wenn wir ben $>ompeju6 aufnehmen , it/tt ^u unferm

«Seberrfd)er, unb ben (Sdfar $u unfern geiub Ijabent

\v>tnn wir irm aber abweifen , fo werben wir fowoltf

ifyn felbfb wecken ber verweigerten $uflud)t, al£ ben

Ciäfar, weil er ifm weifer »erfolgen muß, beleibU

gen, £erbejte S^at^ ijt alfo tiefer, ben $>ompe*
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jus fommen au lajfen , unb ifyn umzubringen, $uf

biefe 2Beife werben wir bem @dfar eine ©efalügfeit

geigen, unb ben 9Dompeju3 nid)t fürchten bürfen,

benn ein £obter, fugte er läd;elnb (jinju, betgt

nid;t/'

X)ie\c Keimung bereit bie £berljanb, unbM)\U

laä befam ben Auftrag, bie @a$e auSaufubretu

(£r nabm einen gegriffen ©eptimtuS, ber eljebem

unter bem spompejug als Hauptmann gebleut fyatte,

nod) einen anbern Hauptmann , OcamenS <Sal£>tuS,

unb bre*> ober fcier 25ebiente mit , unb fufyr su beS

^)ompeju3 ©d)tf (jin , in weld)e$ eben bie fcors

neljtmlen Begleiter bejfelben gejtiegen waren, um

au fefyen , voaö frorgefjen würbe. &Bie fte bemerk-

ten , ba$ *Pompeju3 mit feinem fotügltd;en ©d&t-

fe abgeholt würbe , unb überhaupt feine wrangt

liebe unb folebe 5lnjta(ten , bte bm Hoffnungen

be$ Zt)evyi)ane$ gemdg waren, gemacht würben,

unb ba$ nur wenige $>erfonen auf einem eln^is

gen gifdjerboote anfamen , fo fyeltm fte biefe ©es

ringfd)dgung fcfyon für t>erbdd)ttg, unb rieben bem

$>ompeju£ , mit feinem @d)ife jtdj) fo weit wieber

in bie ®ee au entfernen, bis er auffer ©efabr t>or

Pfeilen wäre. 3nawtfd?en nd&erte ft'd) ba$ fletne

gabr^eug, unb ©eptimiuS jlanb ^uerft auf, unb be-

grüßte ben ^ompeiuö mit bem £itel, 3mperator, in

romifd)er ©pradje* Sid^illaS rebte ii)n barauf in

griecbtfd;er 6pracbe an , unb hat ifjn , tnS 25oot au

(feigen, weil ba$ 50?eer an biefm £>rten febr feidjt,

unb wegen ber ©anbbdnfe mit einem $rieg3fd)tfe

nid)t a» befebifen fetu Wlan fabe ^uqletd) , ba$ cu

nige fomglidje <©cfytfe bemannt würben, xwxb ©ol*
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baten ba$ Ufer befefcten, fo ba$ man nun ntd&t ritebfr

I>atte entnommen fonnen, wenn man and) gewollt

fyltte , unb nod> uberbem burd) btö bezeigte Sftigs

trauen ben SÜiorbern einen 5Sorwanb ju ißrem gre*

t>el wärbe gegeben baben* $ompeju6 nabm alfo

i>on fetner ©emablin Slbfcfyteb , bie im öorauS feinen

Stob beweinte , unb lieg $wet) Hauptmänner , feinen

gretjgelaffenen Wd'uppuö, unb einen feiner ©flas

&en , 9?amen$ &tnt§, fcoran inö gabr^eug jteigen*

SlB tbm fd&on 2ld;tlla6 bie Jpanb reiebte, wanbre er

fid) nodmtaB im 23oote um> fabe feine ©emabltn

tmb feinen @o&tt an, unb fagte biefe ©teile be6

@opbofle$ t — „2Ber #um Scannen gebt, ber

wirb fein ©Hatt, fo frep er fcortyer war/' —
£ieß waren feine legten SBorte, bie er £u beri

peinigen fagte* dB war nodj eine siemlid&e <&tvcdt

kB an$ £arib , unb niemanb fpradj wdrenb biefer

gafyrt ein freunblid)e£ SSorf mit iljm* (£r mnbte

fid) baljer gum ©epttmtuS, unb fagte ^u tbm : „2Benn

id) m\d) n\d)t irre, fo hnne id) bid); unb ftnbe in

bir einen meiner alten $amerab$n wieber/' Vorauf

©epthtmtS aber blog mit einem $opfntc£en antwor=

tete > obne tbm ein SBort yn fagen , ofcer eine

freunblid;e Sföiene ju geben« Da barauf wieber im

©dbife niemanb rebte , fo la$ $>ompeju3 tnbejfen bte

gried)if$e SKebe burdj), bte er in einem fleinen 23u*

cl)e aufgefdjrieben batte , unb be^m (Empfange an

ben JC&ntg q)tolomdu6 Ijaltm wollte*

Cornelia , bie mit ifjren greunben t>on fcem

$rieg6fd;ife ber, »oller Slngjt über baö beöorftefyenr

be <5d)iä{al tl;reö @emal)lS> ber ganzen galjrt $ns

fafce,



fafee, ftenq an, einten Whni) ^u fdjopfen, ba fte

»tele f6ma,ltd)e 23ebiente feept Üm^fteigen feerbeglau«

fen fafee, al6 wenn fte iferen (5>emafel mit Qttyenbti

Seugungen empfangen wollteru 9)ompeju3 ergrif

tubejfen ben *))feilippu3 bei) ber £anb, um bequemer

aufauftefeen, unb würbe in bem Slugenblicfe t>om

©epttmiuS i>on feinten ^u mit bem Degen burcfeftof*

fen, worauf fogletd) aud) @alotw> unb 3id>ttta^ tfe?

re Degen $ogen* $)ompeju£ 50g mit bcyben Jpanbett

feinen SRod überS ©eftd)t , unb feielt , efene etwas

311 tfeun ober ^u fpredjen, waö fetner unwurbig ges

wefen wäre, alle morberifcfeen »Stoffe mit ©taubs

feafttgfeit an§. €t enbigte fein Zehen im fed;3ig=

ffen Safere feinet 2llter£ *) , ben Zag nacfe feinem

(Geburtstage,

Cornelia fafee nebft iferen Begleitern fcon bem

$rieg£fd)ife feer bte G'rmorbung, unb erfeob ein fo

entfe^licfeeS beulen, baß e$ bis an$ Ufer erfcfeatttc.

©ie licfeteten gleicfe bie hinter, unb entflofeen in ber

fcfenelljten (E'ile, wobe$> ifynen ein jlarfer 5öinb $n

Ratten !am , bafeer aucfe bie Kegpptttr , bie ifeuen

nad;etlen wollten, iferen £}orfa*3 faferen liejfetn Dies

fe feieben bem ^3ompeju3 ben $opf ab > unb warfen

ben nackten Körper an$ bem gaferjeuge, unb liejfen

tfen £um ©cfeaufpiele für iebennann ba liegen, *pfei~

lippttS blieb fo lange babey ftefeen, bi$ bie 3«'

fd;auer ifere 9ceugierbe gefattiget featten, barauf

wufcfe er ben Körper mit SSfteerwaffer ab, nnb von

%) Dacier $eigt bet) biefer 6telle, ba% $>ompeju3

nid)t 59" fonbern nur 5s Safer alt geworben,

(£r war im Safer nad) ber Erbauung dionvS 647

geboren , unb tarn im Safere 7*5 um*

Wut. Siegr, * £. S
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cfelte if)ti in fein eigenes Unterbleib , weil et* fcnfl

nic&tö tyatte. @r fachte darauf am Ufer, unb fanb

nod) kleine £rümmer fcon einem gifcberboote, bie

|war fcfyon alt, aber $u einem @d;eiterf)aufen für

einen nadften , nid;t einmal ganzen Körper , IjinreU

cl;enb warem £)iefe trug er Rammen, nnb war

nocty mit ber Cm*i$tung be6 @d;eiterr)aufen6 be*

fd?aftigt, ale ein fcfyon alter SRomer, ber feine er-

tfen gelb^üge in feiner 3ugenb unter bem Pompes

ju6 getfyan, $u il)m trat, unb tfyn mit ben ^Borten

anrebte: „2ßer biß bu, ber bu ben grojfen $>oms

pejus pt (£rbe beftatten willft?" 2fuf bie Antwort

beS 9>lnlippu6 , ba$ er fein greygelaffener fep, fag=

te er : „Diefe <SI)re foll bir ntc^t allein wieberfaljren*

£a@ micfy baran, wie an einem gefunbenen Jöeiügtlws

me , 2lntl)eil nehmen ; fo barf id) mid) bo$ md;t

|ier aB ein grembling über alle» befragen, unb fya*

fce für bie Dielen Unfälle , bie id; fyier auögejtanben,

bod) baö (81M nod) erlangte ba$ id) mit meinen Jpäns

ben ben größten ber rbmifcfyen gelbfyerren aur (Erbe

begattet Ijabe,"

£)en £ag barauf lanbete SuciuS SentuluS, ber

*>on (Sppern bafytn gefegelt war, unb x>mx bem, voaä

»orgegangen war, nid;t6 ro\x$te. Sffiie biefer ben

Weiterlaufen unb ben babey ftefyenben yß§üfy$v&

,

ben er nod) ntcfyt fatmte, gewahr würbe/ brad; er

in bie $ßorte aw$ ; „$ßer bat fyier fein (£nbe unb

feine SKubeftatte gefunben?" unb fur# barauf fegte

er mit ©euf^en btuju : „$}telleicl)t btjt bu e» , grofs

fer spompejus!" Gttne Heine 5Lßeile Ijexnad) würbe

er aud) ergriffen unb umgebrad;tt — 5luf fold;e 2Jrt

befd;ioß $>ompeju$ fein Gebern



Cdfar fam nidj>t lange barauf nad) Wegffrpttn,

weld;e$ Sftetd) fiä) tamaU in ber grollten sßenwr*

rung befand <£r mattete fein ©eftefrt fron bemjenu

gen, ber t^m ben $opf be6 >})ompeju£ überbrachte,

al$ t>on einem t>erabf$euung6wurbigen 9ttenfd;en,

ah* Den 6iegelring be$ $>ompeju$ aber naljm er

mit weinenben klugen <m+ (£$ war ein S5tve bar*

auf geftod;en, ber ein 6cjm?erbt in feiner $laue

fyidL (Eäfar lieg aud) ^m M)'iUa$ nnb tyotfymwS

umbringen, unb ber $6nig felbjt tam bei) einer nad)*

(jerigen ©d;la$t um, unb t>erfd)wanb am üftilfTuflTe,

Der 6opl)ift SljeobotuS entgieng (SdfarS 3iad;e,

er fluchtete au$ 2Iegi?pten, unb fd)werfte in armfes

Ügen Umftdnben unb allgemeinem JpaflTe (jerum , Mö

il)tt %Rau\\§ SSrutuS, ber na$ be£ Q»dfar3 ^rmor^

bung tn Elften bie Obergewalt Ijatte, antraf, unb

mit Dielen Martern fyinridjten ließ* Die SJfcfye beS

9)ompeju3 würbe feiner ©emablm Cornelia ^ttges

fanbt, unb Don il;r auf feinem albamfd&en Sanbgute

3 *
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'ir motten nunmehr, nad> ben ersten gebend

wmftdnben be£ 2lgeftlau3 unb 9)ompeju3 eine SBer*

gletd;ung $wtfd&en biefen bepben gelben anflellen

,

unb fur^ltd; t&re Sserfdjiebenfjeiten burd;geljetn <^ie

beftcl^en barinnen* — <£r|Ui$ bag ^ompejuS auf Vit

red;tmajfigfle 2£eife ^u feiner Sftacfyt unb au fernem

Sftuljme gelangte , nad;bem er frepwitttg bem S#fö»

bei; ber 2:efm;ung SralienS Don ben £*;rannen x>ieU

faltigen unb beträchtlichen 25ei;jlanb leitete ; Sigefts

laue hingegen auf eine 2lrt, bie weber bei; ben (Bot*

tern nod; bei; ben £0?enfc[;en $u entfd;ulbigen war

,

3ur Regierung gelangte , ba er ben 2eon;cfyibe$

,

ben bo$ fein SSater felbft für feinen <£vl)ti ernannte,

für einen unad;ten $prin$ett erfldrte , unb *>a$ £)ra=

fei , ba$ wegen einer lähmen Regierung war gege=

ben warben , burd; ©pißfmbigfeit entfraftete^ —
gweptenS, ba$ 9)ompeju$ ben ©i;lla ^ettle^

benS efyrte, unb nod; nad) feinem £obe fein Seichen?

begdngntg, ofmeracfytet beö £Biberf!anbe£ Dom Sept*

buj? , mit (Gewalt burdjfefete , and) beffen ©olme

,

gaufluS t feine £od;ter verlobte : 2{geftlau6 i>aa,ea,en

btn Styfaittber wegen einer geringen Urfacfee unter*

brüd'te unb befd;impfte, ba bod) <S*;Ea Dom $>om*

pejus nid>t geringere Diente empfteng , ah$ et tfym

(eiftete , £pfanber hingegen ben 2lgeftlau3 ^um ^6s

nige Don Sparta unb 311m gelbljerrn Don ganj ©rie*

cjenlanb mad;te» —



Drittens , fo gefd)al;en bie Vergebungen be$

spompejuS in ben ©taatSgefcfyäften unb ©engten

inctften^ ber 2lnt>erwanbtfd)aft wegen , weit er bte

geiler feiner ©d;wi?gerfc>dter, beS Safari nnb ©cu
pio, 311 begmijligen fucfyte ; SlgefilauS aber entrig

bem <§pl)Gbvia$ , aiv$ 9la$fkf)t ..gegen bie Neigung

feine*? &of)tö , ber £obe$j?rafe, weldjer it)ix feine

Ungerechtigkeit gegen bie Sltfyenienfer fdmtbig mach-

te , unb bem ^boebibaS , ber ben grieben mit ben

Zfyebanevn bvad) , Wf & offenbar, eben wegen btes

fer itngerecbtigfeit, mit vielem £*ifer burd;* lieber^

%0ft allen benjentgen @d;aben, ben 9)ompeju$ ben

Römern auS falfdjer £'brfurcfyt ober auS Unwiffen*

()eit jufügte, ben fugte 2lgejt(au3 ben gacebdmontern

aus diad) - unb @iferfud;t $u , ba er bie glamme

beS boottfd)en Krieges entjunbete, —
' &}enn man aber and) bie gebier be*)ber Ban-

ner einem gewtfien @d;tcffa(e auftreiben will , fo

fonnten bod) ba$, voa$ mit bem ^ompejuS »orgieng,

bie 3i6mer nid)t t>or(>erfeben; Die Sacebämonier aber

Porten unb wußten fcorber , xvaö ifynen eine Mjmt
SKegierung für &d)aben bringen würbe, obne ba$

tl>nen 2Jgeftlau6 2uliej3, fid) bafur in 2ld)t $u neb-

roetu Unb wenn e$ aud; taufenbmal wäre bewtefen

worben, ba§ £eotpd;ibeS t>on frember unb unäd)tet

©eburt abflammte, fo i)ätte ba$ ©efd)led)t ber @u-

r^tiontiben boc& immer nod) einen achten gerabefü-

ßigen Zottig ben «Spartanern geben tlmnen, wenn

nid)t Spfanber baö £)rafel, beö Slgeftlau» wegen,

falfd; erflart Ijatte*

2SaS aber jenes SHettungSmtttel betrifft, bur#

welches 2lgeftlau3 nad; ber &d)lad}t bei) Seuftra

,
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biejenigen, bte bauen gelaufen waren, t>on tbrer

gobeSgefafyr befrepete, inbem er befahl, bag bie

©efefce am Sage tiefet ©eridjtS fc^lafen follten

;

fo ftnbet man im £eben be£ $>cmpeju3 feinen aftnlU

<$en ©treid) , ber bamit t>erglid;en werben fonnte*

3m ©egentbeile ^ielt ^ompejuö tuelmefyr ntct>t für

notfyig, ftd) nad) ben ©efefcen ^u richten, bie er

felbf! gegeben fyatte , wenn e£ baranf anfam , fein

SHnfefjn für feine greunbe $u fcerwenben«. 2fgeftlau§

faf) fify in bie Dcotljwenbigt'ett »ei fefet , bie @efe£e

aufgeben, wenn er ba$ £eben feiner Mitbürger

erretten wollte , unb erfanb babey ein fold;e6 Wiits

tel , [woburd; er feine Mitbürger fronen fonnte ,

ofyne bie ©ölttgfeit ber ©efe^e %u i>ernid)ten* 3$
rechne aud> jene umtad;al)mlid)e 23efd;eibenl)eit , ba$

SlgeftlauS fogletd; nad; empfangenem gurücfberu=

fuugöfd;reiben t>on Sparta aüe feine großen 2Ju6ftd[)*

ten inSiften fcerließ, ifym $ur t>or$üglid;enpolitifd[)ett

£ugenb an, benn er nu^te bem Staate nid;t wie

^)ompeju6 , nur mit bemjenigen , woburd; er ftcf> felbfl

grog mad)te , fonbern er verließ, weil er nur auf ba$

£3ef!e be£ 9Sateriaube3 fatje , eine fo gvofle $Jlad)t

unb einen fo großen Sftufym t
wie fcor unb nad; üjm

nkmanb fonfl aU 2fleranber erlangt fyat*

SfBenn wir in einer anbern %5etvad)tim$ auf bte

genüge unb frtegerifd;en Zfyam biefer be^ben Wläiu

ner feigen , fo fann in 2ibft$t ber 2w£ar)l ber gro*

pfyaen, ber ©rojfe ber Armeen > bie $>ompeju3 an=

führte , unb ber SDtenge ber @d;ladjten, bie er ge*

wann, 2lgeftlau» mit ü)m, felbj* nid;t t>on einem

3Eenopr>on , öerglid;en werben , ob man gleid; biefem

^riftjMer wegen feiner t>ieleu anbern ^d;cnl;etten
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gletcfyfam aB ein?ßorred;t erlaubt, m$ er nur will ,

»on feinem gelben $u er^eblen unb ju urtfyetletn

Slucr; übertraf , nad) meiner SOfetmung, ^ompejuS

ben2lgeftTau£ gar febr 4n ©elinbtgfett gegen tue gern*

be, Denn biefer wollte gern Zfyzhen um feine gret)*

beit, unb 9ttef]ene um feine (Emwobner bringen/ ba

bod) bie eine bie bejfe <^tabt beS ganzen £anbe$

,

unb bie anbere bie £auptjtabt war , unb \)kte bfc

bixxd) bemtabe ©parta felbft ju ©runbe gerietet,

weld)e£ benn bod; baber; fein UebergewidK in ©ries

djenlanb t>erlot\ ^ompeju£ bingegen gab benjenis

gen »Seeräubern , bie ftd; $u einer frteblicben £eben^

art bequemten , @täbte ein, unb ben Jtonig fcon&rs

menien , £igrane£ , bm er b<*tte im griumpb auf*

fubrett fonnen , machte er ^um 23unbeSgenofiTen , benn,

fagte er baUy, tc& 5te£>e bie Swigfeit einem Sage

fcor«.

£Benn man aber benjenigen 9)?aa3regeln m\b

&baten im Kriege ben Sjor^ug giebt, wektye bie

gr&gten unb widKigften 2ibftd;ten ausführen, fo bat

ber Sacebdmonier in biefer (£tgenfd;aft ben Corner

weit bunter ftd) gelajfetn Denn er gab bie Jpaupts

itabt nidjt $>rei£, unb fcerlteg jte nid;t, ba er mit

weniger 3D?amtfcl)aft , bie nod) ba$u *>orl)er bey %e\\h

tra überwunben war, ftcr) einer embred)enben feinbs

Ud)en 2lrmee *>on fteb^igtaufenb 2D?ann entgegen fteU

len mußte, $)ompeju6 bingegen verließ SKom aus

gurd)t, ba (Sdfar nur mit funftaufenb bre^bunbert

Sftamt eine einzige &tabt in 3talien eingenommen

batte, unb 50g ftcr) entweber anö geigbeit t>or bie*

fer geringen 5ltt^al)l $urucf , ober bilbete fiel; irrig ein ,

ba$ bie geinbe ftdrfer waren» (£r nabm feine ©e=
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maijlux unb Minbev mit ft'd) auf bie gluckt , unb ließ

bte gamilien ber anbern Mitbürger fyülfloS, ba er

entweber für baä SSaterlattb fydtte fechten, ober mit

feinem ftdrfent Gegner griebe machen follen , t>cu

bem er ofyneljin ein Mitbürger unb @d)Wiegerfol)tt

war* Willem er gab tljm tnelmefyr baburd) , ba$ er

es für unftattfyaft l)telt, if)m fein @ommanbo mGal*

lien nod; zu verlängern , ober ba$ (£onfulat zu er*

feilen, Gelegenheit, bte (^tabt Sftom einzunehmen

,

unb ^um SDtetelluS fagen zu fonnen; Du unb bie aiu

bern ade ftnb meine Gefangene.

Dasjenige , toa^ man für ba$ ^fteifterftücf eines

graflfen Generals bdlt, bei; überlegener 9#ad;t Ue

geittbe zu einem Xrejfen zu zwingen, unb hti) ber

&d)\väd)e ber Kriegsmacht jtcC) nid;t zn einem £vef*

fett zwingen zu laflen , baS bewies 2JgeftlauS, unb

erhielt ftc5 baburcl) immer unüberwinblid). Ringes

gen ^ompejuS ze^tc ^a$ Gegenteil, (üutfar ^telt,

tlm ab, barmnen, worinnen er ilmt überlegen war,

@cr)aben zu tlmn , unb nötigte t^n ^u cum ©djjlad&t

|u fttnbe, worinnen er 23ortl;eile borauS l)atte, bett

SjDompejuS gdnzUc^ fd)lug, unb ftdg> baburc^ zum
i&errn aller fetner 9*eid)tl)ümer , ber Lebensmittel

unb beS 3Q?eerS machte , wkltyeä alles bJ>ompejuS o&ne

^cl;lad)t in feiner Gewalt t>atte*

2£aS man zur (£ntfd)iilbigung beS ^ompejuS

anführt, gereicht vielmehr z«*
4
23efd;ttlbigung eines

fo großen gelbljerrn* £)emt eS ift natürlich , unb

wirb zu gnte gehalten, wenn ein junger gelbljerr

jtd) burd? bie Unrulje unb baS Gef;l)m; feiner Zwps
pen auS feiner gajfung bringen läßt, unb anfhttt fi-

dlerer äftaaSregeltt in 6d;wdd;en unb gelber ber-
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fallt: ba$ aber ein ^ompejuS ber@roffe, beffen Sa-

ger bie 9t5mer i&r $aterlanb, befeit Bett fte ba$

SKatltöaiifl beS (Staate nannten, bem fte alles fo nn^

terroarfen, bag {ie biejen igen Bürger, ^ratorenunb

(Eonfuln, bte #u Sttom $uruc£ geblieben waren, für

Abtrünnige unbSSerrdtljer gelten, t>on bem fte wuj!*

ren, ba$ er alte feine gelb^üge nnter feiner anbern

Anführung aB fetner eigenen , unb aU ein grofler ©es

neral mit SRuluu gemacht fyatte, ba$ bieferftd)burd)

bie ©p&tterepett eines gat>oniuS unb £)omitiu6 , unt>

bamit er fein Agamemnon wäre , burd) geringe Ur-

fadfren nötigen ließ, bie $errfd)aft beu romifcfyen

sfteid;» unb bie gm;l)ett ber äußerjlen ©efafyr aufc

lufeöen, fann man nidjt für fcerjetpd; halten. Senn

er ftd) für ben @d;impf einer furzen gett fd;eute, fa

mußte er gleich anfättgltd) @tanb galten , unb für

bte @rfyaltmtg *>on Sftom fedjten , aber md)t feine

§lud)t auS SKom für eine t^emi(Iofleifd)e tfriegSlift

ausgeben, unbnad^erbieSöermetbung einer <Sd;lad)t

in Zheftalien für fc&impflid) galten. Unb bie ©ott=

fyett wie6 ihm aud) ntd)t bie pljarfalifclje (£bene pnr

^ampfpla^e um bie jperrfcfyaft £Kom6 an, no$ wurs

be er aud) burd) einen Jperolb aufgeforbert , ein Zvefz

fett 31t wagen , ober ben >$rei£ be£ @tege£ feinem

©egner ju überlaffen* 3m @egent()eile t>erfd;afte

t()m feine 6eemac^t öiele dienen unb <§täbte , unb

ba$ gan^e r6mifd)e SKei# $um Aufenthalte , wenn

er fjdtte ben gabius? SiftarimuS , SftarfoS unb ZucnU

luö uadjabmen wollen, unb felbft ben STgejtfauS,

welcher titelt geringere Unruhen feiner Mitbürger

aui^u()altett hatte, ba bte £l)ebaner ihn 311 einer

@d;Iad;t über ben 23eft^ t>on Sparta aufforberten

,
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unb in 2legi;pten t>tele SSerleumbungen unb 33efc^uli

btgungett eitteö unüerjÜnbigen $onigö , bcn er bert

Dftatb gab, ftd) rubig $m>erl)alten, ertrug , ber aber

bte einmal gefaßten guten üDlaaäregeln ntdjt fahren

ließ, unb nid)t allein baburcfy bie 2leg*>pter wiber

tbren SßÜlen errettete , fonbern aud) Sparta bei; ber

größten Qrrfcfyutterung gan} allein erhielt, unb in

ber^tabt felbft nad^er Zvopfyäm über bte Zfyehanet

errichtete , weil er feinen Xruppen eben baburc^) , ba$

er jte nicfyt mit (Gewalt tyveiä gab , ben @ieg fcer^

fcfyafte* .Daber würbe and) in ber golge 2JgefilauS

öon ben wiber tbren Tillen erretteten Mitbürgern

geiübmt, ^ompejuö aber, ber ftd) burc^ anbere t>er=

fubren lieg/ fc>on eben benjenigen, bie Um öerfübrt

Ratten , gefabelt* gwar er^eblen einige <Sd)riftftel=

fer, baß er t>on feinem (^d)wiegers>ater ©cipio ftd)

fyabe herleiten lajfem tiefer tyabe ndmlid) grojfe

©ummen t>on bem ©elbe , welche* er in Slfteu auf*

gebracht , unterfcl)lagen unb für ftd) bebalten wollen,

unb baber unter bem Sorwanbe, baj) fejnßjelbmebr

üorbanben fep , ben $ompejw> #u einer &d)lad)t ans

getrieben* &ßenn baö and) w'wfiid) wal)r tfl , fo

mußte fiel; ein gelbben* bod)'nid)t baburd) fcerfub-

ren, unb burd) fold;e falfcfye SBorffeßungen ba$ <§d)i&=

fal beS ganzen ©taatS in ©efaljr fegen lafietn —
SMeß ftnb meine $3etrad)tungen über bie 5Serf#ieben=

Reiten biefer bei;ben groflen Gauner-

Uebrigenö fegelte 93ompeju6 als ein glud)tlmg

anö Olotl) nad) 2legt)pten , SlgeftlauS aber würbe we*

ber baju genotbiget , nod) burd) einen eblen ©runb

ba^u bewogen, fonbern wollte bloß in bem Kriege

mit ben Barbaren <&d)tye fammeln, um Jcrnad; be-
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f® Bequemer bie @ried;en $u bekriegen* Itttb bte

23efd;ulbtgungen, bte ftcf> bie -Siebter tilgen beS

*))empeju3 äugeaog^n N&en, führen bte 2Iegi>pter

über ben 2lgeftlau£* Sener traute ifynen , unb n?ur=

be treulos befyanbelt; biefem trauten fte, unberöers

lieg fte, ba er tfjnen ju Jpulfe gekommen tx>ar, unb

trat auf bte 9>artf)ei; tfyrer getube«.

VlUranUt t>tt ©rufte-

<£}a* geben be$ $omg$ 2ller4ttb*r$ unb be$ Igfe

far$ , ber ben *pompeju£ befreite , welche tef) in bie-

fem 23ud)e betreiben will , ftnb mit einer folgen

$)lena,t t>on ^atfac^eu angefüllt , ba$ id> feine axu

bere 23orrebe aB bie23itte an meine £efer öoran fe*

§en tviU, mir feine Vorwurfe $u machen, wenn t$

nid?t alle jene weltberühmten Gegebenheiten , unb

nicfyt jebe mit ber umftdnbüdjfteu (Benauigteit etfefc

le , fonbern bte meijten in$ ^ur^e faffe* Denn icr)

fd)retbe feine ($efd;id)te , fonbern eine Giograpijie,

unb bte giansenbjten Saaten geben nidjt allemal giu

ge fcon guten ober fd)led;ten €igenfd;aften $u erfen-

nen/ fonbern öftere brueft ein geringer Umffanb , ein

95ort , ein @c&er$ mefyr ben QfyavacHv eine» 9ften-

fd;en auS / aU bie bluttgften ©efed&re unb bie grog*

ten ©d&lad&ten unb Eroberungen. Die Wlafyw pfle-

gen bie 2lebnlid)feiten fcon ber Gilbung unb ben 3«-

gen be6 G)efitl)t$ berjunebmen , unb ft'd) um bie ubrb

gen ©lieber weniger $u befummern; auf gleid;e 8>ei-
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fe fet> e$ mit4
erlaubt , bte Wletfinale be*5 Gfjarac*

terS metner jpelben am forgfaltigjlen $u jetdmen,

unb baburd; t&r Sebeit $u fd;tlbern , bte 23efd;reibung

ber groffen S3egebettf)etteu unb ber &d)lad)ten aber

anbern ^u überlaffen*

Wlan ift allgemein ber füfteijmmg, ba$ Sllejcans

ber auf t>dterltd;er (Seite burd) ben $aramu? twm

JpertWe» , unb auf ber mütterlichen (Seite burd) ben

^ceoptolemuS t>om 2lja
c
r abdämme* 2i}?an erjefylt

,

ba£ $)l)tltppu3 ftd? m feiner Sugenb ittbte£)Ii;mpta6,

bte bamaB and) nod) fc^r juug unb eine Sßatfe ges

wefen , $u Samotljrace , aU er mit ifyr $ugteul) in

bte baftgen gotte$bienf!ltd;en ©ebeimniffe eingeweiht

korben , i>erltebt , nnb barauf nad) erhaltener (Bim

wtlltgung tfcreS 23ruber$, *) Slrmnbau, ftd) mit tljr

»ermaßt l>abe* SMympitö felbft foll aB 25raut bte

%lad)t twr bem 23et;lager einen £raum gehabt Ija*

ben, als wenn ein Sonnenvetter entjlünbe, unb ber

S3Ii§ m tl)ren Selb füfyre, unb barauS ein groffe£

geuer ftd) entjunbete , welches in überall bin auSge*

brod&enen glammen öerfdjwanbe, Dem $^iltp|?ui5

träumte einige gett nad) ber SSermdblung , ba$ er

ben Mb feinet @emaljlm mit einem Siegelringe öer^

f) 2lrt)mba3, md;t %vi)bbaB, nad) einigen war,
wie BEplanber gezeigt fyat , nid)t ber trüber ,

fenbern ber $3ormunb ber £>h;mpia$ , unb ifyreS

Katers? SSruber* 36i;lanber fd;ldgt and) beSwe*
gen t>or «5s~xcpoi/ r» nrarQoi; civrqQ anftatt u$s\-

<pov aur?$ $u lefen, allein ba biefe 2efeartnid)t

burd) £attbfd;riften bewarft wirb , fo t|I wal>r-

fdjeinUcl), ba$ ftd) tylntavd) felbjl geirrt , unb
tl)n fdlfd)lid) für ben trüber ber jDlmuptaS an*

gegeben*



Wejranbet ber ©rofie* 141

ftegelte, auf »eifern ein $bm gejtod;en war* Die

anbeut £ßal)rfager gerieten t)at)urc^ auf ben &ra>

wob«, t>«P yVtöpptö ^ ie el)elid;e £reue feiner ©e=

ma&lto genauer mufie bewachen lajfen , aber Oinjtan*

ber t>on £elme£ erflarte ben graum fo , bap £>\yn\s

pia6 mit einem Pointe würbe meberfommen , ber ben

Sftutb tmb b<*3 $«3 eines Soweit fyätte , weil man

feine leeren @ad)ett 3« tterftegeln pflegte» @3 fott

aud) WltypuS etnffrnalS einen £)rad;en auf ber

£)h;mpia&, fca jte eben fcpef, au^geftredt fyaoett

liegen fefyett, tmb baburd; am meinen 31t einer $alt-

jtmiigfett gegen jte bt\vo$m werben fetjn , fo baß er

nad;l;er nid)t oft mefyr bev? ifyr gefc^lafeit , weil er

ftd) entweber Dor einer gauberep Don \%x gefürchtet ,

ober jtcfy voe$ctx be6 Umgangs eines labern ÜBefenö

mit ibr gefd;euet» Sftan J>at aud; nod> eine anbete

(£r$el)lung* Die SBetber ber baftgen ganzen ®egettb,

namlid) , bie $lobonen unb äfttmallonen genannt wer*

ben , follen ittsgefammt t?on uralten Seiten l;er bem

geheimen Dienf!e be$ £)rpl)eu$ unb 2>acd?m> evge=

ben gewefen femt, unb wie fold;e Zeremonien, wie

bie (fboniben unb bie atn JpamuS wo^nenben £f;ra=

cierinnen ju beobachten pflegen* Dafyer and) ber

2lu3brud Sbraciftren (s^aMmi) t>om übertriebenen

abergläubifd;en©otteSbienfte gebraucht wirbt £)l9m=

pia6 beeiferte ft'd), vo'te manet^efylt, e$ allen anbern

bet> ben feierlichen *Procejfionen beS BaccfyuSbtenfteä

an Begeiferung suoor ^u tljwt, tmb bewieö babet>

einen auSlänbifcfyen wilben £ntlwfta6mu$ , fo ba$

fte grojfe ^abm gemad;te ©erlangen mit berum füfyts

te / welche öftere 3Wtfd;en bem (*pbeu an bem tm;-

tftfd;en 23acd;u&faj*en Ijeröor froren, unb ftd; uro
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bte S^m-fuSftäbe ber babet) befi'nblidjen Leiber \xrib

beren ^rän^e fd)lungen , unb bte Banner erfcfyrecftetu

$)l;ilippu$ fdncfte, ber gemeinen (^efylung ju-

folge , nacfybem er bte (£rfcl)einung be£ Dracfyen bex)

fetner @emal)lin gefefyen , ben (Sharon au6 Sföegalo*

polte na$ DelpljoS, um i>om Apollo ein jDrafrl

barüber einholen* Apollo befahl ifntt , bem Stif-

ter Slmmon -m opfern, unb biefen ©ort öor allen

anbern $u fcerefyretu @*r foll aud? ba» eine Singe *>ers

loren Ijaben , als er tiamit bur# bte £bürri&e guc6

te, unb ben ©Ott in ber ©eflalt be£ Dramen bei)

feiner ©Vmabltn liegen fafye* (Ztatofttymeö fagt , bajf

iDlpmpiaS bem&leranber, ba er $u gelbe gegangen,

insgeheim bte tounbetbaren Umftanbe feiner ©eburt

entbecft , unb ilm ermahnt fyabe , fid; feiner bofjeu

©eburt würbig ^u geigen* 9iad) anbern bat fte bte*

fe6 Vorgeben mit Unwillen geleugnet, unb gefagt

:

Sllejranber wirb wofyl nid;t aufboren, mid) bep ber

Suno in Sßerbad;t $u bringen*

Sllejranber würbe am fed)ffen Za$e be$ $flot\at$

J?efatombaon , ben bte SO?acebonier £ou3 nennen,

geboren, *) %n eben biefem Za$e brannte ber £em*

pel ber Diana $u <£pbefu£ ab. JpegeftaS anö 5J?ag*

nefia brücfte fid) barüber mit einem £Bit5e auö , ber

fo talt tf!, bag er mit tieften Mite ba$ ganjegeuer

l)ättt amSlofctyen lonnen. (£r fagte ndmlid; t &ö fet>

, naturlid), ba$ ber Tempel an biefem Zaa,e fyatte

abbrennen f5nnen, med Diana eben $u ber 3^^ ß^
$kl;emutter bet; ber ©eburt SJlejwnberS befd;af»3*

•) 2Jm 6ren 2lugujf , im erjlert Sa^re ber 10^
£>lmnpiabe*
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gewefen »4re* Sitte S&abrfager aber , bie jtcfr ba*

malS a»t^eftt| befanden, gelten baSUnglüce, ba^

btefen Tempel feetraf, für bie SQorbebeutung etneS

nodj grojfern Unglück , liefen bur# bie ©ta&t , fd;lu=

gen ftc() an bie ©tirne , unb fürten, biefer Sag i)at

eine göttliche Strafe, unb ein groß Unglücf Übergang

Elften gebracht*

^)(>ilippu^ fyatte eben bie ©tabt ^3ottbda ero*

Bert, unb befam an einem £age bre*> fv6f?lidje ^ot^s

fd;aften* Die eine war, baß <}>armenio bieJUprier

in einem groffen treffen gefd)lagen fyatte; bie 3wei?r

te / t>a$ fein SKennpferb in ben ofymptfd&en SRemu

frielen bm sjOreiS erhalten ; bie britte , baß Slle^an«

ber geboren fe*K ©eine greube, bk barüber natüu

Üdjerweife fefyr groß war , würbe burdj bie ben tljm

beftnbltd;en £Baf)rfager nod) mel)r sermebrt , ba fte

ifym wetjfagten , ba$ fein ©ofyn , ber an eben bem

Sage, ha er bm; ©tege erhalten , geboren wäre,

unüberwindlich feim würbe*

, .Die ®ej*alt SllepanberS ifl am bej!en auf ben

©tatüen öom Öpft^^ul auSgebrüdft, öon weld;em

allein er aud) abgebilbet fepn wollte* Der ^ünftler

fyat barinnen befonberS ben langen unb gegen b'te

linfe ©dmltcr etwas eingebogenen S^att beö WUpans

berS unb feine lebhaft freunblid;en Singen, worhmen

ibm feine greunbe unb 9cad;folger fo fefyr nad;$u*

abmen fud;ten , fer)r gefd)icft auSgebrücft* SlpeHeS,

ber ifm mit bem .Donnerfeile in ber jpanb ahmafyte,

(>at tbm einaubarteS braunes (Solorit gegeben, benn

er fett blonb , unb nur auf ber Sörujt unb im ©eftd;*

te etwas rbtpd; gewefen fe^m 3n ben InftonfdKn

sftad)rid;tett b«S Slriftopemiä ft'nbe id;, ba$ feine
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£aut einen angenehmen Qerud) gehabt, nnb tiefer

%Soblgerud) ntd;tnur au3 feinem äftunbe gekommen,

fonbern ftcl) über fcen gan3en £etb Derbretret, unb

feine Kleiber burd;brungen habe, woran i>ielleid)t

fein ^t^tge^ nnb feurige^ Temperament Urfad;e ge*

wefen* Denn ber -Ißoblgerudj entfielt , nad) ber

Sftemtung be£ £ljeopl;raftu3 , wenn bte wdgrigte 5Dla=

terte fcon ber Jöt^e gefod;t wirb ; bafyer and) bte £dns

ber, bte ba$ trocfenfte nnb fytktgjte $lima Ijaben,

bie metflen nnb beften ©ewürje ber&orbringen , benn

bie 6onne $iel;t bte geud;tigfett au$ , bie ftd) anf ber

£>berjTdd)e ber Körper t>erfyd(t , nnb gaumig »erurs

fadju 23e»m 2Jlej:anber fd;eint aucfy bie Qxfyt feinet

Temperamente bte Urfadje t>on feiner 9cetgung 311m

Srunfe nnb jum gorne Qewtfen jn femn

3n feiner 3ngenb lieg er eine 2irt t>on Sftäßtgs

feit blicfen, inbem er fid> gegen bie förperlicfcen

£8ollujle eben fo trage tmb gletd>gultig bewies , al$

er in anbern Dingen JMfce unb JpeftigMt geigte*

21 ber fein (Efyrgeia war mit einer fo groffen unb i)od)=

ftrebenben ©efmnuug i>ergefeltfd;aftet , bte über fein

Sllter gieng, benn er fud;tenid;t in jeber <§ad)tm\b

auf jebe 2lrt ftd; Sfttimt 31t erwerben , tx>ie fein Sßa*

ter $H;ilippu&, ber feine 23erebtfamfeit immer burd;

gelehrten @d;mucv fcerfd;onern wollte , unb bie tu ben

olpmpifc^en ©pielen für feine Rennwagen erfyaltne

greife auf Wlvixi^m prägen lieg/ er antwortete öiel-

meljr benjenigen, weld)e tljn fragten, ob er nid;t in

ber olmuptfcfyen SRennbalm fid; jetgen wollte, ba er

fo befyenb unb fdmell auf ben Soffen Ware ? — %a,

wenn id) mit Königen um bie $£ette laufen fonnte«.

Qrr fd;eint überhaupt ben JTampffpielen ntd;t fel>r ge;

neigt

fe



neigt gewefen 51t femt, benn er fegte für baS ^am=

ffen unb fingen niemals einen ^rei£ au§ , ob er

gleid) öteie ©ettjtreite ber ©d;aufpieibtd;ter, gib*

tenfrteter, ©dnger, unb t>on allerfyanb 3agben unb

©ptelgefec&ten galten liej^

Die perfifd;en (SJefanbren, weld;e er einjtmalS

in ber 2fbwefenf)eit be£ ^UippuS aufnahm , würben

burd) ba$ gefällige betragen feinet Umgang gan|

t>on ifym eingenommen, Unb ba er gar feine jus

genblidje grage an fte tfyat, nod) ftd) nad) gmitg*

fügtgen .Dingen erfunbtgte, fonbern xvie weit btefe

nnb jene @tabt *>on einanber entfernt waren, unb

wie bie 2£ege in bm obern ^rotmi^en befd;aflren

waren, xva» ber $omg für einen £fyara£ter tyabe,

wie er fiel) gegen bie getnbe #u betragen pflege , wie^

$arf bie perftfd;e Kriegsmacht fep ; fo gerieten fte

in 23ewuuberung , nnb gelten bie fo gerühmte S5es

rebtfamfeit be£ g)f>ittppn6 für ntdKS gegen ben @ei(t

unb bie erhabne DenfungSart feinet @ofyn^ —
@o oft 9iad)xid)t anfam, baj? WlippuS eine

berühmte @tabt eingenommen fyatte, war 2IIeran=

ber immer wenig fcergnügt baruber, nnb fagte ^u

feinen greunben : $mber , mein 55ater wirb mir aüe^

wegnehmen , unb mir feine groffe unb wid;tige Zljat

übrig lajfen, bie id) mit euer; ausführen fonnte. Denn

ba er weber nad) $Boliuften, xxod) Sfteidjtlnunem,

fonbern nad; £apferfett unb SKufym ftrebte, )o glaub»

te er, je mefyr er »on feinem Sßater bekommen würs

fce , beftoweniger fonnte er fyernad; burd) ftd) felbjl

erwerben* Dafyer mepnte er aud), ba$ burd) Die

tjernjefyrte 50?ad)t feineo &}ater£ bie graten , bte er

ausführen fonnte, t>erl)inbert würben, unb »erlang^

pinr» Ssogr. 6. £ $
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te feine &d)abe unb n#ge6 2Bol)Ueben , fonbern

wünfd;te ein SKetcfy $u erben , baä burd) ©d>lad)ten

unb Kriege H)m Gelegenheit fcerfcfyafte, feinen @l;rs

geia 3u beliebigem

(£$ waren , wie U\d)t zu erad;ten , Diele Sekret

unb £>ofmeifter an feiner (^raieljung bejlellt, über

w>elc^e ade £eoniba3 gefegt war, ein Wlann t>ou eis

«em jlrengeu Gbarafter, unb 3lm>erwanbter ber

iCtympia^ £>b er gleid; felbjl ben tarnen eines Jpof«

tneiflerS , ber ein fo fd)6ne£ unb tioid^ttge^ Slnit aute

brüdft, nid)t führen trollte , fo würbe er bod) ber

G'fyre unb ber f&mglid;en Söerwanbtfd;aft wegen im«

mer 2lleranber3 £>berl)ofmetjIer genannt* Derjenige,

fcer ftd) aber etgentltd) ba>$ 2lnfebn unb ben Xitel

eine£ Jöofmetj!er3 be» jungen ^rin^en gab, war £90

ftmadntS, au6 2Jfarnamen, ein Sföann, ber ftdj)

burety md)t$ weiter beliebt ju machen wußte, als

burd) bie @d;meid;elet; , bag er ftd> spbonijr, tm
Slleranber 2id)ille$, unb ben tyfyl\lW$ *))eleu$ a«

nennen pflegte* @r batte bie awettfe Stelle ndd;fl

bem £eoniba£*

2113 spfyüotttfuS au$ £&ejjalten bem WlipjntS

ben 23ucepb«lu$ für brepjebn Talente *) a«ni 5ßer-

fauf gebrad;t Ijatte, fo fd;ien biefeö *)3ferb allen

benjenigen , b'iz e£ a« pvobiren anf einer <£bene ftd)

eingefunben batten, $u ^ilb unb gana unbanbig a»

fe^n; benn e£ ließ feinen aufft^en, unb fprang auf

alte, bie ftd) bepm 93l)tlippu$ befanbett/ loe, wenn

fte e6 nur anrebtetn ^btlippuS würbe barüber unge*

galten, unb befahl e$, alv ein gana wilbe$ nnb uns

bdnbigeö $>ferb, wieber wegzuführen* Der junge

^) Weber brepael;ntaufenb Sftetd;^alerf
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Slle^anber aber, ber zugegen war, fagre: Um m$
für ein t>evrltc^e6 qoferb lajfen ftd) bie Seute brtns

$en, weil fte $u unerfahren unb ungefcfyicft ftnb, e$

3u regieren, ^^tli^uö fd;wieg anfdngltd; ba^u gan|

fülle , ba ber junge $>rm$ aber biefen 2lu6brud 6f*

ter£ im Jcemmgeljen bepm $ferbe wieberfyolte, fo

fagte er enblid) $u ilmi : 2Biliß bu altere Seule ta*

fceln, al$ wenn bu mefyr wie fte fcerjiünbejl, unb

fceffer mit bem $>ferbe um^uge^en wügteff ? — 3$
wollte wol)l beffer, ati ein anbrer, e£ $u regieren

wiffen* — ££enn bu e» aber nun md;tfannft, xca$

für eine Strafe willff bu für b einen SCftutt)willen bir

felbjl beftimmen? — Sd; will, be^m ge&S , fo siel

äur ©träfe bellen, al£ ba$ 9)ferb fojfet* 3Qian

Zad;te barüber, unb befltmmte ben ^rets be£ ^fers

be£* Darauf lief ber junge 5Jlej:anber auf bae> 9>ferb

$uV fagte eö bei;m gügel, unb brefyte eS gegen bie

dornte , weil er t>ermutblid; bemerkt I)atte , ba$ e&

t>or bem ©chatten, ber bor tl)m nieberftel, unb ftd)

bewegte, fcfyeu geworben war* <£r liebFofete unb

flreid;elte e$ tin wenig, unb wie er fafye, ba$ e3

mutfyig würben warf er feinen £)benocf fad;te weg,

unb fcljwang ftd) jtd)er aufs ^ferb* Shifänglicty fytelt

er e$, oljne ©daläge unb Sporen, ganj leife im

3ügel, unb wie emad) einem äBetlctyenmerfte, %>a$

bie Silbl)eit nachließ , unb e$ Sujt aum Saufen bes

fam, ließ er ben gügel nad;, unb trieb e$ mirftar*

fern prüfen unb Bewegung ber ©Teufel fort* tyfyu

Üppuö unb alle Slnwefenbe gerieten anfangltd; in

gurc^t unb @d;recfen, wie fte aber fafyen, üa$ ber

junge ^rinj orbentlid; umlenke, unb gan$ (tolaunb

munter wieber auvuef geritten fam, fo empfangen fte
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tt)m alle mit frofyloctabem ^urufe, fein SBater aber

weinte t>or greube , unb lü^te if?n bei;m Slbfretgen

mit btefe« Sotten: lieber ©ofyn, fud)e btr ein an*

ber ,ftomgreid) , ba^ beiner würbtg ift , benn S9?ace-

bonten ift für bid) 3U fleitu

Seil er fatje , ba$ Alexanber ein unlenffameS

Naturell fyatte , tmb jebem gwange wiberftanb , ftd)

aber burd; gute £$orjMungen leichter %n feinen tyflid):

ten bringen lieg , fo fud;te er felbjl: immer U)tt mefyr

bind) gureben aU burd; 23efel)!e $u regieren/- unb

vertraute feine @rjief)una, unb feinen Unterricht nid;t

ben gew6i)nlid;en £ebrern ber Sttuftf unb anberer

freien Mnfte unb Sifienfdjaften an, ba eS ein ju

groffeu @efd;dft war, wober; nacr) bem ©opboHeS,

„tnele $ÜQd unb t>iele ©teuerruber notfyig waren/'

(ix lieg ben berufymtejten unb gelehrteren ber ^l)i-

lofopfyen , ben 2lrtftotelet? , lommen , unb trug ifmt

bie Unterwetfung 2ilejcanber3 auf, unb belohnte ilm

and) auf eine fet)r eble unb anjldnbtge Seife» (£r

lieg bie ©tabt @tagira, aus weld;er 2fri(totelee ges

bärtig war , unb bie er ^erfrort r)atte , wieber aufs

bauen , unb gab ben vertriebenen ober $u @flat>en

gemad;ten bürgern ifjre Jpdufer unb Vermögen wies

ber, 3um Aufenthalte in ben £el)rftunben gab er ben

bei; Wlit$a gelegenen ben 9h;mpl)en gewebten $>laB

ein , wo man nod; bie fleinernen ©i^e beä 2lri(to=

teleS nnb bie fertigten 5lleen ^eigt* Aleranber (!«?

birte bier nid)t nur bie Wlotal unb ^olitif , fonbern

and) bie fd;weren nnb gebeimen Sifienfc&aften,

weld;e biefe ^btlofopben bie afroamattfd;en unb

epopttfd;en 311 nennen pflegen, unb nicfyt allen @d;ü*

lern, oljne Unterfd;ieb , mitteilen» %l& er in ber
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^olge auf feinen gelangen in 2ljten borte , ba$ Stria

(lotetet einige @d;rtften über biefe SÖ5 iflen fd^aften

fyerauSgegeben l)atte, machte er itym wegen bei* 23e*

fanntmad;ung biefer ifoijtm ^bilofopbie , in einem

Sörtcfe Vorwurfe, wovon id) bit Slbfcfyrift fyxv mlu

tfyeilen will*

„Sile^anber uberfenbet bem W$$teU$ feinen

<8n\$. £)ubajt nid)t wol)l getfyan , bagbu bie afroa=

matifd;en 2Biffenfd;aften begannt gemacht fyaft. $&os

burd) wollen wir uns s>on ben anbern unrerfd)etben,

wenn fte alle bie ^eiitmitfle befifcen, bie wir ges

lernt bäben? 3d) wollte lieber in ben bol)ern Sfötffcns

fd;aften , ati an $)lad)t , ben anbern ^enfdjeu über?

legen fepn* £ebe wol)L"

SlrtjtoteleS trojtete aber ben Slleranber über bte*-

fen eblen £fyrgei3, nnb fd;rieb ibm wieber $urudc>

bag er biefe $Btfienfcfyaften begannt gemacht , nnb

and) ntdjt begannt gemacht fyatte* Unb wtrfltd) bat

and; feine 9ttetapfyi;ft£ £um eigentlichen Unterrtdjte

nid)t$ braud;bare3 , nnb ijt nnr für biejenigen ein (Ents

wnrf f o\t fte!) mit feinen ©runbfäfcen i>om anfange

an genau begannt gemacht fyabem

(B fd)eint, oa$ Sllerauber and) feine Neigung

$ur mebicinifc&ett 5Btj]enfcl;aft bnrd; ben 2lrtjfotele$

bekommen l?abe* (Er gab fid) md)t nur mit ber £b^ 5

tte ab, fonbem wollte and; feine greunbe, wenn fte

Iran! würben , iurtren, nnb gab tlmen fyt$nfym unb

bidtetifd;e Sßorfd^riften , wie man nod) aus feinen

Briefen erftebt, (£r war überhaupt ein grojfer Siebs

fjaber ber 2Biffenf$aften unb ber Seftfire* Die Sltaa

be betrachtete er ati einen guten Unterricht in ber

«rjcgätoijt, unb i)atU ein $>om 2lri(!otele» felbft
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crtttfd^ i>erbe|ferte3 (Jjtemplar, welches feilten 9ca«

tuen t)ott bem foflbaren @d)mucffdj?d)en befam, in

meinem eS aufbewahrt würbe* (£r fyatte biefeö (Jrem^

plar ber 3ftabe, wie £)ne(tfrttuö erjeljlt, immer

nebfl einem .Dolche , unter feinem ^opftuffen lies

gen* 21B er in ben obern ^Oroömjen 2lftcn^ feine

23üd)er bekommen fonnte / fcfyrieb er an ben £>arpa*

lu$ , ilwt welche $u fetteten , nnb erhielt t>on i(>m bie

©djriften beS 9)[)iltfüt3 , iriele £rauerfpiele be6 £u*

ripibeS, <5opl)one$, 2lefd)9lu6, unb bie .Ditl^ram*

ben be$ £elefle$ nttb ^bi^enuS*

©egen ben 2lrijlotele$ l>atte er anfänglich eben

fo Diel ßtyrerbtetung unb Ziehe, wie gegen feinen

eignen 5Sater, unb fagte, burdf) biefen Ijabe er nur

fein geben , bunj) jenen aber bie$un|t$u leben , er-

halten , in ber golge aber bezeigte er ftety gegen ii)n

etuoaö mißtrauifefy* gwar lieg er u)m nidjts unange?

nefymeS wteberfabren , allein ber Mangel jener Jpef*

tigleit unb $fatl\d)Mt, mit welchen er fonjl feine

greunbfd)aft£be|etgungen äußerte , bewiefen eine

2lrt t>on Abneigung* Snbeflfen öerlor er niemals jene

öon Sugenb an iljm eingeflößte eifrige Siebe $ur tyfyu

lofopfyie, wie bie bem %napavd)uö erzeigte £ljre,

ba$ ©efd&enf öon fünfzig Talenten an ben BEenofras

te$, unb feine G>nabe gegen ben.Danbamtö unb ftas

lamuS binlanglicl) beweifen*

<£r war fedfoeljn Satyr alt, aU $)l)tlippu$ ges

gen bie 23ö$antiiter $u gelbe $og, unb befam inbef*

fen bie Regierung t>on $?acebonien unb ba$ £ftetd?&r

ftegel $ur Sßerwaltimg* (£r fcfjlug auf einer unters

nominellen ^pebition bie $?eber, *) welche abge*

*) (Sine SOMferfd&aft an ber ©renje $?acebo*
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falTctt waren , eroberte tyve gejtung , vertrieb bte

Barbaren, unb bewerte bte neuangebauete ©tabt,

tt>eld^)c er 2lleranbertfabt nannte, mit einer nenen

Volonte an$ verriebenen -S6Iferfcf)aften.

(£r rcofjnte and) ber 6cblad;t bei) <£baronea tm*

ber bie alltirten ©rieben bet), nnb fott $uerft in bie

fo genannte beilige <5d)aar ber ^b^aner einge=

bauen baben* 2iftan ^etgt nod) ^euttge^ £age$ bet)m

glufle $epbifu3 eine alte &d)e , mld)t 5ileranber6s

eid)e be^t, bei) welcher fein $elt foll gejtanben b^
ben, unb nicfyt weit bavon (tnb aueb bie Araber ber

in biefer <§d)lad)t gebliebenen Sftacebonier* Diefe

groffen (Eigenfcfyaften 2lleranber£ machten, ba$ ihn

9>bUippue aufferorbentlid) lieb hatte, nnb ftd) freue*

te, wenn bie Sftacebonier ben jungen Slleranber

tbren $6nig, nnb ben qJljUlppuS ibren gelbberm

nannten*

Sttjwifcfyett verurfacfyten bie tnnern ^mftiafeU

ten beS ^OattajteS , welche xoe§en ber Kxebetyanbel

unb ber $wt)ten SSermdblung be£ $pit#puS ents

jtanben, unb ba3 tfteid) auf gewiffe «Seife mit itt

bie (Streitigkeiten ber grauen^immer am jpofe sogen,

vielfältige^ SSttigvei-gnugen nnb grojfe Uneinigfeiten,

welcbe ber Unwille ber jOlpmpiaS, einer etferfud^tu

gen unb rachgierigen Dame , nod) vermehre , ba jte

ben jungen 2lleranber immer nod) mebr aufbebte*

£)a6 meifte 5luffebn maebte ber Sßorfall, ben %ttaln§

bet; bem Sepiager be$ q>^rltppu^ mit ber Cleopatra

vemrfad;te, in rcelebe junge ^rin^egin jtd) ber M*
nig nod? in feinem Filter verliebt hatte , unb ftc&mit

nienS , in weld)e6 Sanb jte 6fter$ Einfalle $tt

tbun pflegte*
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it)Y Dermalste» 2lttalu6, ber £>nfel tiefer jungen

Königin, fagte bei;m Xrunfe ^u ben Sttaceboniem,

ba er fd)on etwa» $u tüel $u fiel) genommen fyatte,

fte füllten Die ©otter bitten , bag fte au$ ber Sßer-

mdfjlung bc6 ^tltyptti mit ber ßlecpatra einen

red)tmdfiügen £l)ronfolger befdmetu Darüber würbe

Uüejranber fo erbittert , bag er bem 2lttalu£ zurief

:

„£>6fewtd;t , l)altfl bu mid) für einen 23ajtarb?"

unb mit bem 23ed)er nad) ilmt warf» ^>(>tlippuö

fprang auf, unb $og ben .Degen gegen feinen @oJ)ti,

fiel aber, in ber £runfenl)eit unb (Eile, $um@lücfe

für fiel; unb bm 2lleranber, bauieber* Sileranber

Rottete barüber: Sieben Hutt, fagte er, ber fäüt

um, wenn er nur t>on einem Sfttljebette ^um anbern

gef)n will , unb fyat in SfiMenS , <mö Suropa nad)

Sljten uber^ugeljn* %lad) biefem 5Q orfalle naljm Slles

sauber bie £%mput£ $u fid) , unb brachte fte nad)

SptruS , er felbft aber Ijielt fiel) in 3Ui;rien auf»

S&dfyrenb biefe» Jeitraum^ Um DemaratuS ai\$

$orintl) aum Könige ^Pippufv mit beut er ba$

©aftred)t tyielt« ^InltppuS fragte ilm fogleicl), nad)-

bem er ürni bte Jpanb gereicht, unb bte erjten Sfofs

licfyfeiten beS Smpfang» erwiefen, ob bie @ried;en

je6t mit einanber in guter Sinigfeit jtünben ? Dema*

ratu£ antwortete, mit ber tfym gewöhnlichen §re*?s

mütbtgfett: Du {jajt wofyl grojfe ltrfad;e, biefr um
bie Simgfeit ber ©riedjen £u befummern , ba bn

be.n eigen Sjau* mit fold)er Uneinigfeit unb Unruhe

erfüllt baft. $H)ilippu£ gerietl) barüber tnu 9?acl)s

beulen , unb fd)icfte ben DemaratuS felbft gum 21le*

ranber , unb lieg il)n burd) gute SBorfMungen toxa

ber jurücfyoletn
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211$ nad^er ber perfifdje Statthalter t>on fia*

rien, q)eroboru£, fiel) burd; eine nähere SBerbinbung

mit bem Röntge 9>&iltppu$ Unterftüfcung ju einem

Kriege gegen ben pevftfcl;ett ^*ntg ^u öerfc&affe«

fud)te , unb belegen feine altefte Zodyttv bem 2iru

bduS , einem nudelten @ol>ne beS WÜppuS , burcr)

einen nad) SWacebomett abgefeilten ®efanbten pis

ftofritu^ , $ur ©emablin i>orfd)lagen lte$, fo wur*

ben fogleidj wieber bem Slleranber öon feinen greun^

ben unb fetner Butter aUerfyanb wibrige begriffe

unb ber Söerbad)t eingeflößt/ aU wenn ^^ilippuö

bem Slribdu» bind; biefe SßermdbUmg mit einem fo

fcornebmen unb mdd)tigen jpaufe 311? $rone ^u öers

Reifen fud)te* Slleranber würbe and) babmd) fo bes

unrufyigt, bag er btn S^ejfaluS, einen tragtfdjen

@d)aufpteler , nad) Marien ^um $>eroboru3 fd)icfte,

unb tbm ben Antrag tfyun ließ, er mod)te bie $ib=

fid)t auf ben undd?ten @ol)n be£ ^bilippuS ,~t>er

nod) ba^u biobfttmig fe», fahren laßen, unb jte lie-

ber auf ben hieran ber richten* liefen Antrag nabm

speroboruS mit weit mel>r Vergnügen an, aU bie

s?ort)er entworfne Söerbinbung mit bem ^llrtbau^* tyfo

lippuS aber gieng, fobalb er e$ erfuhr, gleich in

ba$ gtmmer SllerattberS , nafym nod) einen feiner

greunbe unb Vertrauten, ben spbMotaS, beS spar*

menio 6obn, mit, unb fcfyalt feinen ©ofyn red)t btt«

ter unb fyeftig über biefen 2Infd?lag auS* <£r fagte

ü)m , ba$ er feiner fyofyen ©eburt unb feinet (!>IM3

m#t wertb fei; > wenn er Saft Ijabc , ber @d)wiegers

fobn etneS Dariers , eines ^ebienten be6 petftf$en

$ontg3, $u werben* £en $orintbern aber gab er

SSefeW , ben ^effalul in Letten unb Söanbe» i&m
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gu^ufcJ>tcfen , er jagte aud) t>on ben anbern 55er*

trauten be3 2lleranber£ , ben Jj?arpalu$, 9ceard)u»,

unb ben 9)tolema!|| *>on ^ri/gten auS Sftacebomen,

VDeldE>e alle nad)l)er SUepanber $uruc£berief unb mit

(£tyren überhäufte*

3il$ 9)f)ütppu3 eine Zeitlang barauf bom $>aufas

ntaS umgebracht mürbe , welker wegen be$ auf 9fo»

jftften be3 2lttalu3 unb ber Cleopatra erltttnen

©d)tmpfS fem IKec^t erhalten fonnte, fo fiel ber

grbßte Sßerbadjt bei) brefer <£rmorbung auf btejOtym«

piaS, bie man befc^ulbtgte , ba$ fte ben fytfctgen

rad)begiertgen 3ungling nod) meljr erbittert unb aufs

gelje^t ^atte* 2lud) felbft ben 2Uc£anber traf babei;

ber Slrgwofyn , unb man er^etylte , ba$ er bem tyavis

famaS, ber <tc& über ben erlittenen @d)tmpf bei?

ttjm besagt, mit ber ©teile au£ ber Sittebea be$

(£urtpibe$ geantwortet tyätte* *j) — „£)en, ber bir

Unrecht t(>at , unb ben füftaun unb bie grau bring

um/' — Willem er fud;te bo$ alle 9ftttf#ulbige bep

biefem 9Serbre$en auf, unb bejfrafte fte , unb als

OfympiaS ber Cleopatra , in feiner 2Ibwefenfjeit,

fyart begegnete, fo bezeigte er baruber fein W\$*

fallen*

(ü:r trat im ein unb $wanjtgf?en Saljre feinet

'illterö bie Regierung eines £ftetd;3 an, weld)eS ab

lenttyalben in groffem bleibe unb Jpajfe jtanb, unb

fielen ©efafyren auggefefet war* £enn bie bena$*

Barten barbarifdjen Voller wollten nid^t langer i>a$

macebonifcfye 3'od; ertragen , unb trachteten barnad;,

unter eignen Königen auflegen* Unb ^iltppu* Datte

jwar ©rtdjenlaub beftegt, aber nifyt £eit gehabt,

*) Verf. 288.
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e3 gdnalicl) su bdnbigen unb 5« berufen, fonbent

nur fcielmebr alles in Verwirrung unb in bic beftig-

|te Bewegung gebraut» Die Sföacebonier fürchteten

fiel) *>or btefem gefabrlicl;en gettyütittc , unb waren

ber 5)?e>;nung , Slle^anber müjfe öorerj? bie grtedbU

fd&en Sfngelegenbetten gcmaltd) au£ ben 2lugen fefcen,

unb feine ©ewatt gebrauchen , bie abgefallenen bars

barifcf)en 5S6lferfcl)aften aber burd) @nte lieber aum

(SJefyorfam bringen , unb bie Empörungen gleid) im

er(!en 2luebrucl)e mit ©elinbigfeit au jüllen fueben*

Sliejeanber felbjt aber war gana anbrer SOfeimüng,

unb entfd;loß ftd) , burd) ßerabaftigfeit unb b^bem

Wlutbe feinem 9ietd;e @icberbett unb SEBoblfabrt 51t

t>erfd)affen, weil er i>orau3fal)e , ba$ bei? bergerings

ften Jöerablajfung feiner SftaaSregeln alle geinbe 311=

gleid) über ibn bevfallen würben*

Er aer(!6rte auerft mit aller Eilfertigfett bie

Empörungen unb frtegrifdjen Slnftalten ber barbari?

fdjen Sßolferfdjaften, brang mit feiner Slrmee biä an

ben 3|ter, unb fctylug ben $6nig ber £riballter, ©^r*

tnuS, in einem groffen treffen«, Darauf fud)te er ftd)

ben Sbebanern , welche ftd) gegen ibn aum Kriege

rujteten, unb mit ben 5ltf;enienfern gleiche 2lbftd)ten

Ratten , aB einen Wlatm %u ^igen , unb ruefte fos

gleid) mit feinem Jpeere burd) ben ^aß Zfyevmowli,

wobei) er nod) ben 2m6brucf brauchte ; DemojtbeneS

%at mieb / ba id) gegen bte Syrier unb £riballier

§u Selbe lag , einen Knaben genannt , ba tcb uac^

^bejfalien aog , einen 3ungling , unb nun will tcb

mid) ibut t>or ben dauern t>on Wtfyen all einen

üftann aeigen*

2U£ er gegen bie Xfjebaner anruefte, gab er u>
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neu nocf) grijt auf anbere ®ebanfen $u fommen» (£r

»erlangte , baß mau ifym beu *pi)6nij: unb tyvotljxyteö

ausliefern foHte , unb öerfprad) allen/ bte nod) feine

sparte ergreifen wollten , @id;erf)eit* Die £l)ebas

ner aber verlangten ba^en , ba$ il)nen ^bilotaS

unb Slutipater ausgeliefert werben follten , unb liefs

fen burd) Jperolbe alle biejenigen , welche mit ilmen

©ried)enlanb wteber in grepljeit fe^en wollten , jtt

iljren galmen etnlabeiu Darauf ließ 2lleranber bie

£l)ebaner feinbltd; befyanbeltn (Bie fochten in ber

barauf erfolgenben ©djlacfyt mit einer £apferfeit

unb einem 9ftutl)e, ber, über ifyre Gräfte gieng, ba

tbnen bie getnbe gan$ überlegen waren» 9cad)bem

aber enblicl; bie macebonifd;e 33efaf3ung in ber Söurg

$abmea auSrüdfte, unb ifynen in ben Stufen fiel,

fo würben fte umringt, unb bie meijten auf bem

©d)lad)tfelbe niebetQemad)U Slle^anber eroberte bie

©tabt , unb lieg fte plunbern unb ganj $erftoren,.

<Sr tfyat eS fyauptjacfylid) be^ve^en , weil er fcermu*

tljete , ba$ bie anbern gried)tfd;en SSolferfdjaften

burd) biefeS eutfe^ltcfre 23et)fpiel von Sieben in

©d)recfen gefegt , unb auS §urd;t ftd) ruljig serljak

ten würben, übrigens konnte er aud) babet) ben 53ors

wanb brauchen , ba$ er baburcty feine SSunbeSgenof*

fen, bie ^ocenfer unb $lataer, bie über bie Z\)e*

baner grofie 23efd)werben führten, l)abe befriebigen

wollen» Die spriejter, bie ©ajtfreunbe ber Wlacebos

mer, bie 9cad;fommen sjOinbarS, unb btejentgen, bie

nid;t tyre (Stimmen $ur Empörung unb ^um Kriege

gegeben tyatten, ausgenommen/ lieg er alle anbern

Xfjebaner als ©flauen verkaufen, 3l;re 2ln$al)l be*
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lief ftcr) auf bre^gigtaufenb, unb in bei* ©cr)lad()t wa*

reu über feeptaufeub geblieben

S3ei> tiefem UnglMe unb ben garten ©d)tcffalen

ber ©tabt Ziehen trug ftdt> folgenbe Gegebenheit

51U Einige Spröder rifien ba$ Siauö ber £imoflea,

einer tJornebmen unb roobleräogenen grau, meber*

Snbem fte bte ©erdtbfcl)aften plunberten , fdjdnbete

ber 2mfnf)rer bk ZinwUea mit ©erealt , unb brang

barauf in fte, ifym 511 gefteben, ob fte trgenbroo

©olb ober Silber t>erftecf r bdtte ? ©ie beantwortete

bte grage mit ja, führte ifw allein in ben ©arten,

wie$ ilnn einen Brunnen , unb fagte , ba$ fte bep

ber Eroberung ber ©tabt tfjre $oflbarfeiten alte

barem geworfen bdtte* 2iB fiel; ber praeter bücfte,

um bmmter %u feigen , ftür^te fte tf>n i>on binten 31t

in ben Brunnen b*nab , unb warf ibm eine fold)e

Stenge ©teilte nad), ba§ er umfemmen mugte* ©te

würbe fogletd) t>on ben Sbraciern gebuttben ^um

Sileranber geführt* 3br SMtcf unb ifyr ©ang , mit

welchem fte iln'en gübrern unerfdjrocfen folgte, ^eigs

ten fdt)on etwas» groffes unb erbabtteS , unb rote fte

bernad) ber $omg fragte, wer fte wäre ? antwortete

fte: 3cl; bin bte ©d;wcfter be» £tyeagene$, ber fiir

bie grepbeit ber ©rteeben gegen ben tyfyttyptö fod;-

te, unb als gelbberr in ber ©d)Iacl)t bet) @bdronea

blieb* 2Ueranber bewuttberte il)te bretjte Slntwcrt,

unb tbre fül)ne &bat , unb fd;enfte il;r unb ibren

«ftinbern bie grei;beit*

£)te Sltbemenfer erlangten Dom 5lleranber grte*

be unb 5ßer^eibung, ob fte gletd) an bem ©d)tcffale

ber ©tabt Sieben greifen 2lntbeU genommen hatten.

©ie hatten aus £raurigfett baruber bae> gejl ber



Ij8 9Hejr<mbet itt ©rofife*

SJtyjfevten, welches eben einfiel / nid;t gefeiert, unb

öllen £l)ebanern , bie in t^re 6tabt gefielen waren

,

alle mögliche greunbfd;aftebien|le erwtefen. 2iber

Silejranber l>atte entweber tum feine £Kad;begterbe

fcf)on gefdttigt , unb war , wie b?c £6wen , aafm.er

geworben, ober er wollte bem fyarten unb graufamen

23e*)fpiele ein gelinbereS entgegen feigen* (*r erlief

ben 2ltbentenfern ntcJ^t nur alle ©träfe, fonbern bis

faijl fogar, t>a$ bie ©tabt 2ltl)en, im ^aüe er mit

£obe abgtenge, Uc £>beraufftd?t über alle gemein*

fd;aftlid;en (Staatsangelegenheiten ber ©ried;eu fuh-

ren follte» Wlaix ergebt , ba$ er and) in ber gclge

öftere feine Jodrte gegen Sieben bebauert fyabe , unb

baburet) su liefen ©elinbigfeiten bewogen worben

fep* (£r bielt eö fogar für eine 2ütrfung ber tüad)t

beS 23acd)uc> , bafi er bei;m £runfe ben $litu$ ers

tnorbet bdtte, unb t>a$ bie 5föacebonier burd; iljre

gegen bie Snbier bewiefene gagljafttgfett bie (*r)re

feiner Selbige unvollkommen Qemad)t fyatten* dt

leigte aud) iiatfyfyet: gegen bie nod; übrig getitebenen

Sfyebaner fo viel @nabe, ba$ feiner von ifynen, bei*

et\va$ bei) ibm fud;te , eine gefylbitte tl;at* — 60
viel von ber (£jrpebttion gegen Zfytben. —

(£$ würbe einige $eit bernad) auf bem 3j?l)itu3

eine allgemeine Sßerfammlung ber @ried;en gebalten,

unb ein gemeinfdjaftlicfyer $rieg gegen bie Werfer

unter ber Sfafufjrung beS Sllejranberä befdjloffetu (£3

fanben ftcr; eine grofie Sftenge von &taat$inäimein

unb $>rjtlofopr)en bei; tfym ein, welche itym ^u biefem

Kriege ©lutf wunfcr;tetu @r hoffte , ba er jtd) 51t

^orintl) befanb , ba$ aud) DiogeneS von ©inepe

biefeS tlnm würbe. £ßie biefer ablt in fetner SRul;e
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ftt ber SSorftabt $ranium blieb , unb fiel) um ben

Sileranber ntd;t befummele , fo gieng ber übnig

felbjt su tym l)tn* <£v traf ir)n tn ber ©onne liegenö

an* gBte fo »tele i$enfd;en auf ben .Diogenes $uge*

laufen famen, rid;rete er fid) etwas auf, unb fafye

ben 2Jleranber an* £er Jlonig retete ilm mit einem

freunblicr)en ©rufe an, unb fagte i^m barauf, wenn

er etwtö notfyig fyatte , fo follte er e6 ftd) nur- au6*

bitten. Diogenes antwortete : ^ep fo gut, unb tritt

mir au$ ber (sonne* 2fle£anber bewunberte in btefer

tym bezeigten 9ßerad)tung , bie fwl)e Denfung^art

be$ Cannes, unb fagte, ^a feine Begleiter bettm

SSeggel)u über tfyn Rotteten , unb lachten , wenn t$

nid;t Sllejcanber wäre, fo wunfe^te td; Diogenes 31t

feptu

@r wollte aud) gerne »on bem ©otte 5lpoEo 31t

feinem gelb^uge ein £>rafel fyaben , unb be#ah ftd?

beowegen nad) £>etyl)o£* dt traf aber eben in t^en

Sagen bort ein, an weld;en feine £rafel pflegen ge*

geben ^u werben* 9ctd;t$ beftowemger fd)t<fte er

nad; ber £5berprie|terin, unb »erlangte i^ren Dienjt*

Da fte tyn aber »erweigerte unb ba$ Verbot »or*

wanbte , gieng er felbft ju tyr i?in , unb führte jte

mit Gewalt mit ftd) in i>m Tempel* @te fagte, ba

fte fid) auf fold)e 2lrt »on feinem difer überwältigt

fal)e : SÖ?em (Bofyn, hu btft unüberwinblid;* . @os

gleid; als 2lleranber btefen 2lu$brutf fyoite, fagte

er : 9cun braud^e icfr weiter fein £)rafel , ici) fyabe

baS / voaä id) wunfd)te , erbalten* Unter ben »er?

fd^iebenen Sßovbebeutungen , bie ftd) be^ feinem 2lb-

marfcfye ereigneten, war ba$ befonber» mvtmnticir

ba$ bie, SMlbfaule be£ £>rpf)eu£ bep £ibetln-a, bie
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aiv$ Otypreffenljols verfertigt war , eben m bett Zto

gen feitteo 2Jb3ugeö ftarf fcftwtftte. .Die anbern alle

fürchteten ftd; vor tiefem getreu , aber 2Jrtftanber

mad;te tbnen §D2ut$, unb fagte, 2lleranber würbe

fülcfye berrlid;e unb weltberühmte &baten verrid?ten,

ba$ bereit £obpretfung unb Soejmgung ben Diestern

unb ©andern viel ©d;wet£ unb $)lüi)t foften würbe*

(Seine Kriegsmacht beftanb , nad? ber Angabe

berjenigen , bie t>ie germgfte Jafyl nennen, ane> breo-

ßigtaufenb fOlann $u guffe , unb füuftaufenb $u

spferbe, nad) ber Sftedmung berjenigen, b'e bie grog*

te Slnjafyl angeben , auö t>ier unb brenjftgtaufenb

Wlann au gug, unb vi'ertaufenb ^u $>ferbe. gur bic^

fe£ Jöeer naljra er ^n ben &rtf$8(feftt!t> wie 2lrijto=

buluö melbet, md;t mefyr aU ftebjtg Talente mit,

unb .Duri£ fagt, ba$ er nur auf breiig &age ^ro^

viant gefyabt l;abe- £)neftTritu3 merft an , ba$ ei»

nod? ba$u $wei;(;unbert Talente fdnilbtg gewefen fei;*

£>b er nun gleich mit fo geringem unb fd;wad;ett

$rieg£vorratbe 31t gelbe 30g, fo teilte er bod) nod),

efye er #u @d)ife gteng , allen feinen greunben an:

feimlid;e ®efd;em*e aus, gab bem einen ein £anbgut,

bem antern einen glecfen , anbern (£mfunfte von

fleinen ©tdbten unb Jjpbfen, fo ba$ er faft alle fo-

niglid)e ©üter verfebenft unb verfd;rieben batte, unb

ibn baber tyevbkcaß fragte : Konig, xva$ befyaltft

bu benn für btdb übrig ? — Die Hoffnung , fajte

2lleranbet\ ©ollen wir benn md;t, erwieberte ^)er-

biccaS , bie wir mit bir 311 gelbe gebn , an btefer

Hoffnung £l>etl baben ? unb babey verbat er ba$

i(>m verfd)riebene £anbgut , weld?em Söevfpiele audj>

einige anbre folgten» Denen aber, bie bergleidjen

(Filter



9t(exant>er ber ©roffe» 161

©fiter unb ©efd&enfe annahmen, ober jte ftd) au$

auSbaten, erteilte er ft'e mit oieler S3erett^tatgfett»

2luf biefe 2Jrt gab er ben größten X^etl ber fcmiglU

$en Qüter in 9ttacebonten weg*

äStt einer folgen ©eftnnung fefcte 2Jle£anbei'

über oen £ellefpont nad; Elften über* $u £ro;a

opferte er ber Sftftneroa unb ben baftgen Jperoetu (*r

falbte and;, bem @ebraud)e gemd£, bie baft'ge Deuf*

faule bes &r

clnlleo, lief mit feinen greunben nacfenb

um ft'e Ijerum, unb befranste fte* Dabei) prie$ er

ceti >M)illt$ befonbero beswegen glittflicfy, ba$ er in

feinem Zebzn einen treuen greunb , unb nad) feinem

£obe einen groffen #erolb fetner £l;aten gefyabu

2U£ man ifyn beip ber Söeftdjtigung ber $?erfrourbtg=

feiten ber ©tabt fragte , ob er nid;t au$ lic £e*;er

beo $artS feigen wollte ? gab er ^ur Antwort : (£r oer^

lange ft'e ntd?t ^u feljen ; er fud;e bie £eper bee 2l<#tlle$,

wobei) er i^cn SKuljm unb bie JJelbentfyaten tapferer

Scanner befunden fydtte*

3nbejfen Ratten bie gelbljerren be$ SäriuS eine

groffe $rtegSmad)t äufammengebracfyt, unb ca$ Ufer

be£ @ranicu6 befefct, um bem Sllejcanber ben Ueber=

gang über t)cn gluß ju oerwebrem (£r mujte ftd)

alfo gleich in oen Xboven oon Sljten bm Eingang

unb t>ie £errfd)aft erfechten* Sie £tefe be£ giujfe^

unb ba$ jenfettige ungleid;e unb fleile Ufer , wo bie

£anbung unter befHnbigem ©efed;te gefd;eben trnxfc

te, mad>te bie meinen furcfytfanu Einige waren and)

ber Keimung , man muffe gen (Bcbvaud) ber mace*

bomben Äcmtge, welche niemals im Monate ©a?

ftu£ etwa£ ju gelbe ju unternebmen pflegten, beob«

Qä)tcn , aber Slle^anber wußte bafür halb 3$tf%

PJttt, Siege* 6. 3. £
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tinb gab S5efet)l, biefen 9)?onat funfttg^tn ben $wei;*

ten 2lrtemiftu6 ^u nennen* ^)armenio wiberrietf) be£=

wegen , ft'd; in bie ©efafyr einer <&d)lad)t einjulaf«

fen, weil e6 gegen 2Jbenb unb fdjon $u fpdt wäre«,

2Wein 3Uejranber antwortete barauf : Der Jpeller

fponr, über ben xd) gefegt btn, wirb fid; fd;ämen,

wenn \d) mid) für ben ©ramuS fürd;te* (£r fefete

alebann foglerd) mit bm;sel)n CEefabmien Meuteret)

in ben glu£ , ber i&tt mit ficr) fortriß , unb über unb

über befprüfcte , t>on ber anbern (Seite flogen ilmt

bie fernblieben Pfeile entgegen /unb bai' abfd;üf}ige

Ufer war mit ftarfgeruberer Meuterei? befefct , woge=

gen er immerfort anbrang, fo bajj er mefyr mit eis

ner uuft'mtigen £oJlful)nt)ett aU mit ber «ftlugbeit eU

tie6 ©eneralS anzugreifen festen* Snbeflen gewann

er bod) enblid) mit Dieler Wiufy bav ienfeitige Ufer,

unb machte fid) ton bem ^lafce babei) Sifteijter , ber

aber feud)t , unb wegen be$ Ieimid;ten 23oben$ für

feine ©olbaten feine ftd;re ©tellung war» @r mußte

and) fogleid) , in unorbentIid;en Raufen mit bem

geinbe festen, unb eine Zeitlang Jlrttt man einzeln,

EOtann gegen 9)?ann , b'tä bie uberfefeten ^ftacebonier

fid) einigermajfen formirr Ratten* Denn bic geinbe

(tiefen unter gelbgefctyre» mit ifyren ^ferben auf bie

macebonifdjen ^ferbe, unb griffen , i\ad)bem tfyre

Sanken gebiod;en waren, fogleid; ^um Degen»

(£ö (türmen eine Sftenge geinbe auf ben 2Ileran-

ber felbft loS, benn er war burd) feinen @d)tlb unb

feinen prad;tigen Jpelm , auf weld)em ^we^ grofle

weife geberbufd;e weiten, fenntlicr;, unb er würbe

aud; mit einem &Lurfftieffe burd; bie gnge feinet

^)anaer^ getroffen , ofyue jebcd) eine 5Bunbe $u be-
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fommen*. gwei) feinblicfye (Generale, SRljefafeS unb

(gpitbribateS , ftelett ifyn ^u gleicher $ät an, @r

fceugte bem einen öu^/ unb bem £Kl;ofafe6 Um er

mit einem Xan^enjtcffe an ben ganger |m>or, unb

ba bie San^e ^erbrad) , griff er foglctd; $um Degetn

SBaljrenb bem @efed;te fprengte fcon ber ^ette ^pU
tfyribate^ anf ifyn $x , unb brachte ilm in ber fjifcigs

jten @efcr)winbigfeit mit feinem perfffd&en <&aM eis

nen Jpieb be#, ber ben Jpelm traf, unb tk ©pt|e

ba&on mit bem einen geberbufdje wegrtji: ber £elm

wibertfanb bem £iebe md;t Völlig, unb bie <£|ifee

t>eä @dbel$ traf nocr) bie oberjlen Joaare«. (gpttrjri-

fcateö.fyolte fcfyon 511m 3we*)ten Jöiebe au$ , als ifym

$lttu6, mit bem SSetntamen ber fcfywarje, juvorfam,

unb ifym feine ^anje mitten burd; ben £eib ftieg* gtt

gleicher geit f)ieb Slleranber ben 9i(lfafe€ nieber.

SBafyrenb biefem gefährlichen @>efed)te ber SKeus

terei) fe^te bie macebonifdje Infanterie über ben

ging , worauf eS ^um allgemeinen treffen Jam*

Die Werfer traten weber einen heftigen nod; langen

SBtberffanb : fte ergriffen feljr balb bie glud;t* 23Iog

bie gried)ifd;en 2D?iet{)folbaten festen ft'd) an einem

,£>ügel ,, unb verlangten vom 2ileranber Quartier»

<£r folgte aber bamaB mefyr ber Jpuje als ber Ueberles

gung, unb grif fte felbff ^uerff an, in welchem ®e=

fed)te er fein tyfevb , weld;e3 mit bem Degen in Ik

(Seite geftodjen würbe , verlor , e£ roar aber nidfrt

ber 25ucepbafa3 , fonbern ein anbereS ^Dferb* d$

würben babei) bie meiften an feiner ©eite getobtet

ober verwunbet, weil bie tapfern ©riechen wie ver*

zweifelte Zmte fod)ten* 3n ber <sd)lad)t überhaupt

blieben awan^igtaufenb $)Unn Werfer su Suffe , nn&

8 «
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$wei;taufenb fünflmnbert ^u spferbe auf bem $lafte*

Silejcanbcr hingegen verlor, wie 21rt(tobulu6 melbet,

nid)t mefyr als tüer unb breiig Statin , worunter

neun 9ftann t>om guj&oife waren. (£r ließ btefen

gebliebenen burd) ben Spftppuö eherne Statuen er*

richten , unb teilte bie Seute be$ ©iegeS mit ben

©riechen; ben Sltfyenienfern fdnefte er befonberS brep*

()unbert feiublicfye @d)ilbe, unb lieg bie Vßeute über*

fyaupt mit ber rubmöollen 3nnfd;rift t>erfyerrlid)en

;

^le^anber , be£ $>l)iltppuy @ofm , unb bie ©riecfyen,

bie einigen £acebämonier aufgenommen , erfochten

biefe teilte t>on ben Barbaren in Aftern Die gülb^

neu 23ed;er, purpurne £eppid)e, unb anbre bergleU

#eri perfifd;e $ojtbar£eiten fc^iefte er mSgefammt

,

feiö auf etmä weniges, feiner Butter ^um ©efdjenfe*

tiefer ©ieg batte fogletc^ für ben Silepanber

bie wid;ttgflen golgetn 6ogar bie &tabt @arbi£,

bie Vormauer be£ afiatifd)en dteidß am Speere,

ergab fid) ümt mit fielen anbern«. Q3lo£ Jpalifarnaß

unb Wlilet tljaten 2Biber(tanb , würben aber mit

©türm erobert unb auSgeplünbern 9cunmel;r würbe

2Jle<ranber unfdjlügig > wie er feine fernem &xie§&

Operationen einnd;ten follte. Salb war er willens,

bem DariuS foglei$ entgegen 3u eilen , unb eine

SjawptfdMfyt ^u liefern, balb wollte er nod; an ber

eeefüjte fcorerß feine Wlad)t fcerftärfen, unb alebenn

erfl ben gernb angreifen,

Sn^wifc^en foll, wie man er^lt, ein Brunnen

bei? ber &tabt Xantynö in Speien »on freien @tu-

den fid) ergoffen baben, unb auS ber unterflen Stefe

ein eberneö Sied) ber&orgefommen femi, auf mi-
diem mit alter ed;rift bie &teijfagung gejfanben,
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baß btö perfifcfye IHetd; feine (£nbfd;aft fyaUn , unb

t>on ben ©vielen geifert werben würbe* £>urd) btes

fen gufali würbe Sde^anber no$ mefyr ermuntert/

unb eilte , fid) bie gan^e ©eefüftc Vw xxad) $i)6nts

cien unb ©licien iym unterwürfig ju machen* ©ein

gug buref) 9>ampf)iften fyat fielen ©efd)td)tfcfyreibern

©tof £it einer fefyr wunberbaren @d;ilberung, bie

€*rf?aunen erweeft, gegeben; fie pellen tyn fo t>or,

<jl» wenn baö Wim burd) ein göttlich ©efd&ttf

bem Sllejcanber au6gewtd;en wäre , ba e6 fonft bes

pdnbtg mit Ungejliim ba6 Ufer itberfd)wemmt , unb

zuweilen bie ©pt^eu ber l)od)ften 2>erge bebedt*

fÜfenanber jtelt in einer «ftomobie auf biefe begeben*

fyett, unb Rottet über ba$ 2£unberbare baUt) mit

biefen Störten ; — „Sie 2Ue;ranbermä}lig tj* ba$

nicfyt an mir , wenn id) jemauben fud;e , fo ift er

gleich fcon freien @tucfen ba , unb wenn id) an irs

genb einem £)rte burd;6 Sfteer gelten will/ fo bfnet

e£ mir einen ,£)urd)gang/' SUejcanber felbjl aber

mad)t in feinen Briefen t>on biefem guge md)t et*

waö 2Bunberbare3 barauö, fonbern fagt nur , ba$

er Don ^fyafeltö autf über bm fogenannten $lima£

marfd;trt fe^ (S'rfyielt ftd) einige £age in ber @tabt

spfyafeltö auf, unb gteng em{hnal£ naefr bem (£ffen

in ber £runfenljett auf ben Wlattt, wo er bie bem

Derftorbenen &()eobe?te£ errichtete ©tatüe gejefyen

fyatte , warf eine Sttenge $ran$e auf fte , unb er-

zeigte auf fold)e 2Betfe biefem au$ 9)bafelt$ gebür*

tigen spbilofopbett , mit bem er burd) bie $l)ilofo-

pbie unb ben 2lrijiotele3 in einen freunbfd)aftltd;en

Umgang gefommen war, im 6d;er^e eine feljr ges

wogentlid;e' Gfn-e*
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<£r trieb barauf btejentgen fcon bett sptftbiern ,

bie ficty ibm wtberfe^ten, $u sparen, unb nal)m

spbr^gien unb bic ©tabt ©orbtum ein, weld)e£ bie

SKeftben^ be3 alten JvonigS 2ft?iba3 gewefen fetmfolf*

Jpier faljc er ben berühmten 2Bagen, ber mit Jöa*

gebornen fcerfTocfyten war , unb fcon bem b'xt 25ar?

baren bie allgemein geglaubte ©eifiagung batten,

ba$ berjenige, ber ben knoten an biefem £Öageu

auflofen würbe, ber $6nig unb SSeberrfcber ber

$<m$cn 2Belt fe>;n feilte^ £te gleiten an biefem

SSagen waren fo fünßltcb auf Dielfaltige SBetfe in

einanber gefd;lungen , ba$ man weber bm Anfang

noeb ba$ @nbe feben fonnte , unb ba Silejranber t>er^

gebend fcerfuebt b<*tte, fte auf$ul6fen, ^erbieb er

enblicb ben knoten mit feinem .Degen, worauf t>te^

le inwenbig t>erjlccPtc (Snben sunt SSorfcbein famen*

SlnftobuhiS er$el)lt, ba$ ibm bie Sluflbfung ganj

ieid;t geworben fep, weil er bm Dcagel cw$ ber

.Deicfyfel, ber ben Sffiagen ^ufammen gebalten, berr

m$ gerijfen , unb barauf ben 2£agen an$ einanber

gebogen fyabe*

Sßon ba 50g 5lle^
4anber nadb ?)Äpb^gonicn unb

^appabocten, unb machte ftd) biefe $rotnn$en un=

terwurftg» <£r befam bier fcon bem£obe be$ Sterns

non3 9ia$ri$t , welcber be£ DariuS Slbmtral unb

ein foleber getiefter gelbberr war, ba$ er watyrs

fcbeinltd; bem Slleranber t>iel ju t^nn nnb taufenb

@cf)wterigfeiten gemacht b^ben würbe, dben bmd)

biefe 3iad)xi&)t würbe 2lle^anber $u bem Söorfafee,

in bie obern ^ro&mjen $u «jieljen, nocl; mebr bes

wogen*

3n3Wifcl;en war aud& fc^on .StoriuS au$ @ufa
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aufgebrochen, unb fyatte neuen SSftutfj gefaxt, tfyetlS

wegen bei- ©tärfe feinet £eere£ , welche aus? fe#&r

mallmnberttaufenb $ftann beftanb , tbeilS wegen eU

ne£ £raumS , ben bte pttfifäm Magier mebr nadfj

bei* ©djmeidjelep alö nad) ber ££abrftyeiniid)fett

aufgelegt Ratten* £enn e3 batte t^m geträumt/

als mnn baä macebonifdje Swv in einem groffen

geuer ffanbe , unb Slle^anber in ber Reibung , bte

er felbffc efyebem als? f6niglid)er Courier *Q getra»

gen, itym aufwartete, nad^er in ben £empel be$

25el gienge , unb öerfcfywdnbe* Daburcty geigte wafyr*

ftye'mlicfyerweife ein ©ort an , ha$ bie Sittacebonier

berrltd;e unb glanjenbe £fyaten öerrtd^ten würben

,

unb SJle^anber bte Jöerrfcl;aft über Giften, fo wiegte

riuö felbfl , ber auä einem foniglidKn 23ebtenten felbffc

itomg geworben war , erhalten , fein %eben aber ftfys

leitig mit SKubm befd)liejfen würbe*

9cod) mebr Sföutb befam DariuS burdf> WUpans

berS langen 2JufentI)alt in (Blicien, welchen er ber

gagbaftigfeit $uf$rteb* <£$ war aber eine $ranfs

beit be» 2lle£anber£ baran ^cfmlb, welche er, na<#

einigen 9ca#rt$ten, ftc£ burd? bie fielen ^rtegybes

-) 'Aq-avSus* 3n ben ausgaben beS flutavffi fteljt

irrig 'Acrya^s, weld;e3 gar feine 25'ebeutung

l)at, ©te 2I(lanben waren, bem @t>iba£ unb

Sxfyfyiwö ^ufolge , eine 2lrt ton 23oten beS Ms
ntgS in Werften , bie anc\) auf ben (Stationen im
SKetd)e DtHptm waten. £)a5 btefe ^erfonen
aber feine Saufer , nad) unferer^rt, ober Briefs

trager , fonbern S3ebiente i>on vwrnebmen 9fan*

ge gewefen , erbellet fd?on barautf $ur ©enüge ,

i>a$ DarirnS bergletdjen gewefen , ber bod) , wie

£)iobor bezeugt/ t>on foniglid;em ©efd;led;te ab*

(lammte*
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fd;werüd)?etten , nad) anbern aber baburd; angezogen

fyattt, ba$ er jtd; in bem falten glufie #t)bnu5 ge*

babet batte* feiner t>on ben %extfen getrauete fiel),

ben 2tleranber $u furtren , fonbern alle hielten bte

©efabr fnr außerft unb ebne Jpülfe , weil fie befon*

bet*6 babe^ befürchteten , wenn tbnen bte $ur ntdjt

gerietb^ bep ben Sftacebontern m8}erbad;t ^u fom-

metn 2iber ^)()iüppu^ cm$. Slfarnanten, ber bte ges

fdbrltd)en Umjfdnbe be£ $6ntg£ fabe, nnb fid) auf

befielt greunbfdjaft »erlieg , fyelt e$ für etwa6

fcfyrecfltc&e$ , bep biefer @efabr nic&t aud; eine @e*

fabr wagen |u wollen , unb machte einen Sßerfud) >

bte dußerffen Mittel 31t gebrauchen* (Er rebete bem

Slleranber ju, feine $ur ^u wagen, unb einen %u:

bereiteten £ranf etn^unebmen , ber ibn baib wies

berum ftdrfen follte , ben ^rteg fortfefcen 51t Jon*

nen. ttnterbeffen Um au$ bem Sager ein 23rief

an ben $ontg t>om$armenio an, welcher ibm rtetb

,

fid) t>er bem ^tltppuf in %d)t $u nelnnen, weil

biefer öom Darms bureb groffe ©efdjenfe , unb ba$

^öerfpred&en einer Sßermdblung mit beffen ^rin^efs

fttt, befiodjen worben wäre, ben Slle^anber umjus

bringen» 2Jleranber la6 ben 93rtef^. unb legte Um

,

Pbne ibn jemanben Don feinen greunben ^u geigen,

unter fein Äopffi&fietn 2ßte bie $eit tarn , ba$ tyfyu

lippuö mit feinen greunben erfd;ien, unb ibm ben

Xvanf in einem 2Sec&er barretd)te, gab er bemtyfys

ttppuä ben 23rief 311 lefen , unb ttafjm inbeffen ben

Zvant getroß unb unerfc&rocfetn (£3 war ein be*

wimberung£fc>olle$ 6d;aufpiel, ba ber eine benSßnef

Uß, ber attbere bie SU^enet) auStranf, unb barauf

U\)be einanber mit fel;r »erfc^/ebeuen 23licfen aufa*
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f>en , tWejranber mit einem Jettern @eftd)te , baä Ju?

trauen unb Sßoblwolleu gegen t>en QO&tlt^pug au^

brüefte, ^bilippuS hingegen twller 23efHir3ung über

bte Serldumbung , worauf er $u ben@6ttent fd;wor,

bie Jpdnbe gegen Jpimmel auej?red!te, bann auf ba$

£3ette fiel/ unb ben 2lle^anber hat, Wlutl) ^ufajfen,

unb feiner $ur 31t trauen*

.Die Sirene*) wirfte anfdngltd) mit fokjer 6tdrs

h auf 2lle£anber6 Körper , M$ fie tfym alle Ärdffe

najm , unb bei) einer bin<$ugefd)lagenett £)l)nmac£)t

tfm ber @pratf;e unb be$ ©ebraud)S feiner ©inne

beraubte, aber $>l)ilippu$ brad)te tfm balb wieber

5u jtd), unb $>erfd;afte ijm fo Diel @tdrfe, ba$ er

ftd) ben Sföacebomern geigen fonnte, \veld)e twller

SJÄurtjlofttjfeit ftd) nid;tef)er beruhigen fonnten, hiö

fte ben ^lejcanber felbß gefefyen fyatten.

<£$ befanb ftd) be*> ber 2lrmee beS £)ariu3 ein

50?acebonier , mit tarnen SlmmitaS, ber au6 feinem

*8aterlanbe entflogen war* tiefer Sftann ,- ber Slles

jwnberö @eme unb 9ftaa6regeln fannte , gab bem

SariuS, ba er burd) Deftleen bem Slleranber entge-

gen 30g/ ben Siatl), lieber im freien gelbe jtejen

Su bleiben , unb fold)e Ebenen ya wdjlen , wo er bei)

einer @d)lad)t feine ben geinben weit überlegene

$rieg6mad)t mefyr ausbreiten unb nu^en fbnnte« Das

riu$ aber antwortete auf biefen Sftatjfdfrlag , „bag

er beforge, bie getnbe mochten alsbenn il;m 31t %eU

tig entfliegen , unb ^lepanber feinen Rauben entge-

Jen/' — £>, fagte ber 50?acebonietv bafur fei) uns

beforgt, benn Slle^anber wirb gewig auf bid) anru-

dm , wenn er nid?t fdjon auf bem 2D?arfd;e tfL Simons

taö fanb gletd;wol)l mit feinen SBorjtelumgen nicfyt
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SSepfalL ©artuS brad) nac^> (Stlicien auf, unb 2Ue*

panber £og nad) <§t)wn, um tlm entgegen $u fom*

men, «Sie fcerfeblten aber bepbe einander in ber Dcadjt,

unb hatten baber wieber um» Slleranber war über

ben glücftieften gufall fejr frob , unb eilte ben geinb

in ben Deftleen $u treffen ; DartuS hingegen fucfyte

M& ben £)eftleen beraub $u fommen , unb fein t>o=

rige$ Sager wieber ^u begeben , benn er fyatte nun

fdjon felbft eingefebett, mit welchem 9cad)tbetle er

in einer ©egettb jtanb, wo er bie Meuterei; nic^t braus

eben lonnte , unb welche bind) bie @ee , bnxd) 58er?

ge , unb buref; ben in ber Wlitte flteftenben @trom

9)inaru6 an sielen £>rten ecupirt war , unb bem weit

fdbwdcbern getnbe eine gute $)ofttion gewährte* %U
lein ba$ ®\M i>erfd;afte bem SUeranber bod) btefeS

2et*rain ^um @d)lad)tfelbe, unb er nufcte aud) bie

©elegenbeit , bie ibm ba» ©IM t>erfd)afte , fcollfonu

men 31t feinem 6iege» @o febr ibm aud) bie gein=

be an ^Injabl überlegen waren, fo wenig ließ er ib~

nen an, Um au überflügeln, welmebr ftel er felbjt

mit feinem redeten glugel ibrem linfen in bie glan«

U , unb trieb bureb biefen Slngrif bie gegen ibm tfes

benben geinbe in bie gludjt«. (£r föchte felbjl unter

ben fcorberften mit , unb wie @bare3 erjeblt, fameS

gwifd;en ibm unb bem £ariu$ felbft jum Jpaubges

menge , unb er würbe an ber Siiifte öerwunbet %\es

ranber nennt ^war felbf! in bem Briefe, ben er sott

tiefer <§d)lad)t an ben 5linipater gefdbrieben, nid;t

benjenigen , ber ibn t>erwunbet , melbet aber , ba$

er mit einem Qe$en eine £Bunbe in bie Stufte be?

fommen, weld;e aber nid)t gefdbrlid) gewefen»

<£r erbtelt einen ^eri'lid;en @ieg , in weld)em
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übet ljunbert unb je&ntaufenb geinbe geblieben wa=

rem Den £anu£ felbjl beFam er $war ntcl;t gefan=

gen, weil er auf feiner glucfjt t>ter bt» fünf Labien

$>orau£ fyatte , aber feinen Sagen unb 23ogen er*

beutete er im Dcacfyjagen , vorauf er wieber ^u feU

neu 9}?aceboniern %uxM feljxte, weld;e ba$ feinblidje

gager plunberten, in welchem fte unbefcfyreiblidje

SKetc&r&ümer fanben , ob bie geinbe gleid) , um bei)

fcer bet>or ffebenben <8d)lad;t beflo leichter bepacft ^u

feim, tfyre metjle Bagage in £)ama£cu$ jurucf ge*

XaflTen Ratten* &a£ gelt be$ £)ariu£ , ba$ bem 2lle*

panber eigen blieb / war mit einem gldujenben Joof*

flaat unb einer Stenge Don l)errltd)en ©erat^fc^af^

ten unb $otfbarfeiten angefüllt* ©obalb Slleranber

feine $Baffen abgelegt Ijatte , begab er fid) inS %5ab

,

unb fagte babei) : $ommt , wir wollen ben <&d)Xoä$

fcon biefer @d;lacfyt in bem 23abe be3 DariuS abxva;

fcfyen«. (Einer t>on feinen Begleitern antwortete bar*

auf: Be^m 3^' ntd;t in be£ DariuS, fonbern in

be$ 2Ilejcanber£ Bab wollen wir gefyen, benn bie@a^

d>en ber Uebet-wunbenen getreu ben Siegern , unb

muffen nad) il)nen genannt werben» 3llle ©eratljs

fdjaften in bem Babljaufe , 33ud)fen , $ruge , Sans

nen unb bergleic^en anbere ©efdffe waren 001t purem

©olbe, unb baä gan^e Jimmer war mit bem l)err=

lid#en ©erucfye ber beften ©alben unb ©ewrn^e er-

füllt* $3on ta gieng 5lle^anber in baö foniglid;e=3eü>

weld;e£ fowo^lburd) feineJ:>6l)e unb @h1>ffe, alSburd;

bie fojtbarßen ©opfyaS, £eppid)e, £tfd;e unb £a*

felgefdnrr in Bewunberung feöte ; er befalle e3 , unb

fagte barauf 3U feinen greunben : Da6 war eö, wie

t§ fd;eint , wobur$ £)ariu$ ftd; aU ßonig aeigte.
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££ie er fid) eben ^ur £afel fe^en tollte , xrnh

bete man tfym , ba$ ftc^> bte Butter unb ©emabün

beS DariuS neb|t feinen ^e^ ?>rhi$ejfinnen unter

ben ©efangenen befänben , unb über bcn sHnbltcf beS

SEagenS unb 23ogenS be£ DariuS , ben fte nun für

tobt hielten , in ein fyefttgeS Sammetn uub beulen

ausgebrochen roären* 2Ueranber fd;w>teg anfdngltd)

eine StBeile barauf jtttfe, unb bezeigte fid) alSbenn

mefyr burd; baS ©cfyidffal biefer grauen, als burcf;

fein ®IM geruht : er fd;tcfte ben SeonatuS an fte

,

unb lieg ifynen melben , ba$ DariuS triebt umgefoms

men fei; , unb bag fte ftd) t>or ben -SJle^anber nid;t

fürchten bürften , benn er ftrette mit bem DariuS

nur um baS dieid) , unb fte follten alles , was fte

verlangten , eUn fo , als wenn DariuS «od; $6nig

wäre, Don ifym erhalten, Diefe fo ebelmutl)ige unb

gndbige SBerfidjeruttg würbe burd; bte wixflid)* mens

fd;enfreunblid;e Begegnung, bte t&nen roiberfufyr,

nod; übertroffetn 2IIeranber erlaubte ttynen fogar,

von ben gebliebenen Werfern, fr ötel fte sollten , <m

begraben, unb bie$(etbungSjtü<fe ba$u t>on ber 23eu-

te «w nehmen* €v lieg ibnen aud; %xt gan^e $ofa

bebienung, unb bie foniglid)en G^renbejetgungen

,

unb gab tbnen nod) mebr (£inrmifte , als fte fcorfyer

gehabt Ratten» Die fdjonjte unb foniglicfyfe ©nabe

gegen fte aber beftanb barinnen , ba$ b'tefe erhabnen

unb feufd)en befangenen nid)t baS geringste ©djanb*

lid)e roeber fyoren nod) befürchten burften, unb fo

lebten, als wenn fte ft'd; nid;t im feinblidjen Sager,

fonbern in ifyren bewachten ^eiligen, unb vor bcn$m
$ans frember ^erfonen verfcfyloflenen^inimern befdn-

Dem Unb bie ©emaljlm beS £)ariuS foll, wie man
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er^efylt, bie fd>6nfle aller bamaligen $6mgmnen, fo

wie £)ariu» bie langjte tmfc fcl)6njte 9Q?ann6perfon

,

unb bie beyben ^rinjejfinnen tbren geltem an 6d;bn=

fyeit gletd) gewefen fe*;tn allein Sileranber , ber fiel)

feibft 3u bel)errfd;en für fomglid;er l)ielt aB getnbe

^u uberwinben , berührte feine biefer grauen^immer

,

unb ^atte auc^ i>or feiner $}ermdl)lung tnit feinem

anberngrauen^immer Umgang, aBn.it ber^arftne,

ber SBtttwe beS t>erjtorbenen Slbmiralo üDfemnon ,

weld;e ju £>ama£cu3 in bie ©efangenfdjaft geritten

war» @ie Ijatte eine öollfommene $enntniß ber grie=

d;tfd;en Ritten unb £Biffenfd)aften , einen fanfren

@l)arafter, unb' itn* SSater 2lrtabaju3 l;atte fit mit

einer foniglid)en ^rin^ejftn erzeugt* ^leranber wurs

be, wie SlriftobuluS berid;tet, burd; ben ^arnienio

bewogen, biefe eble unb fd)6ne grau $u umarmen» *j

^>et) bem 2lnblidfe ber anbern fd;6nen unb wofylge*

bilbeten gefangenen ^erferinnen blieb er ungerührt

,

unb fagte bloß im ©d;er^e ju bm Umfleljenben

:

£&a$ für 21ugenfd)mer$en machen bie fd;6nen *|>er-

feriuuen l <£r füllte babei) gleid;fam tljrer fdjonen

23ilbung bie @d;6m)ett feinet tugenbl)aften Qfyavah

terS entgegen, unb betrad;tete fie tm IBorbeipger/en

alv leblofe fd;6ne Statuen»

<£r würbe aud) fet)r ungehalten, ba tr)m fein

Statthalter über bie Seefufte , $>t)tlorenuS , melbe*

te, ba$ ftd? bei) u)m ein gewijfer £l)eoboru£ au£ £a*

*J Die SScrte *«» ro xaWoq jtnb t>on einem uns

ad)tfamen 2Jbfd)reiber in ben Ztpt gekommen

,

wo^u ba& fcorl>er geljenbe 2i>ort *a?^ ben §in-

laj? gab ; fte fanden ftdr; offenbar fo wenig b*er-

l;er , bap fte Q<m$ weggelaifeu werben muffen*
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reut befdnbe , ber jwei? ungemein fdjone Knaben $u

serfaufen $£#e, unb anfragte, ob er fte faufen folU

te? (£r rief soll Unwillen^ t>erfd;iebene Sftiale, in

Gegenwart ber UmjMjenben, aue: £>at benn $>bt*

lo;renu3 jemals mid) fo etwaö fd)dnbltd;eö begeben

gefeben , ba$ er nur ©elegenbeit ^u fo!d;er 6d;anbe

»erfd;affen will? Dem tyl)\lopttiix$ feibjl aber gab

er in einem Briefe baruber stiele SBerwdfe, unb be*

fai)l ibm , ben &&eoborug mit feiner Staare fortföe

jagen* 2iud; bem jungen 2lgnon machte er fyarte

Vorwurfe , t>a er ibm fd;rieb, baß er ben fo bei ül)m=

ten Knaben Mvob^luB $u ftoviutf) faufen unb ibm

überbringen wollte* 2IB er erfuhr , ba$ $we» t>on

fcen unter ^armenionö S3efel)len ftel;enben 2Kacebo=

niern , .Dämon unb Simotbeue , bie Sßetber einiger

SÄtetfyefolbaten gefcfydnbet Ratten ^ fo gab er bem

sjDarmemo fd)riftlid) 23efe()l, hie <&ad)e ^u unterfu*

d)en, unb bie &bater, wenn fte fcl;ulbt^ befunbett

würben , aU Ungebeuer , bie $um SSerberben ber Sftens

fd;en geboren waren, amSeben $u betrafen , wobe*>

er ftd; über ftd) feibjl fo auübrmfte: „9#irfann nies

manb vorwerfen , i>a$ id) bie @emal)lm be$ Dariu3

gefeben , ober feben wollen , ober benen ®el)or ges

geben fyabe, bie mir ifyre @d;6nl)eit rübmten/' @r

pflegte 5u fagen; .Der ©d?laf unb bie ebelid;e 35e^=

wobnung erinnerten ibn am meifteu , baj5 er ein fterb=

lieber Sftenfd) fe^ , ba bte ber menfd;ltd)en Sftatur eis

gene 6d;wad)beit eben fo bie Sftübtgfett, wie ba£

Vergnügen , t>erurfad;e<.

<£r war im G'fien ungemein mdgig, me man

fowobl auö Stelen anbem Umftdnben als aud) <tu$

bem feigen konnte , waö er ber 2lba fagen lieft bie
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et au fetner Butter angenommen, unb %m $6nigm

ton harten gemacht hatte, Dtefe fc&tcfte tym , anö

Jp5fltdjfett, alle £age ötele lösbare ©Reifen unb

£)eltfateften, unb enbli$ bie gcfd^icffeflenJtjdje unb

SSecfen @r lieg tr>r aber fagen, kdg er fte nid)t

brauche, benn fein £ofmeifler 2eontba£ fyabe ibm

beffere Md)e angewiefen, ndmlid) baö 9cad)treifen

gum tyiittaQ$matyt , unb ein mägigeö 9Q?tttag3mal)l

^um Mod)t für ba£ Slbenbejfem Diefer Sttami, fefcz

te er fyinju , burd&fucfyte mir ofterö mein Sßctte unb

meine Kleiber , um nac^ufeben , ob meine Butter

mir etwa roaS UeberflußigeS ober $Betcfylid)eS fjeim*

Itd; gegeben fydtte*

(Er war aud) im Srunfe mäßiger, aB er e£ ^u

fe*m festen* (Er fcfyien aber ben $£ein $u lieben , weil

er lange ^eit bet;m £rin!en jubracfyte, wobei) er je*

fcodj) me^r fprac^ aB tranf, unb be$> jebem 33ecfyer

immer einen langen £5ifcour3 führte/ wenn er geit

ba$u hatte* Senn t>on @efd;dften lieg er fxd) tre-

uer bntd) ben ©ein , nod; burd) ©cfylaf , nod) burd)

Suflbarfeiten , ober Jpod^eitSfepcrlidjFeiten, ober

©djaufpiele , \x>\e anbete gelbfyerren , abgalten* £)ie=

feS bewetjl fein fe(>r fur^eS Zehen, welches er mit

fo sielen wichtigen Xhaten auffüllte. 3Benn er aber

Sittujfe Ijatte > pflegte er , fobalb er aufgeflanben war

,

unb ben ©6ttem geopfert hatte , ba$ 2CRittag6mal)l

einzunehmen , unb ben übrigen £l)eü be£ &age£ mit

Sagen , ober fd)riftltd)en Sluffd^en , ober (Jnrfd;ei=

bung tnegerifdjer 2Jngelegenbeiten , ober mit Sefen

aufbringen* Senn er ftd) auf Steifen befanb , bie

feine (Eile erforberten, übte er ftd) unterwegeS im

§$tejfen, ober in ben Sagen, waljrenbem gabren

,
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herein unb fyerauS 3U fpringen* £efter3 pflegte et

and), $ur fttjf, §üd;fe $u jagen, oberSßogel jufan*

gen, wie man au£ feinen eigenen Tagebüchern erft'eljt»

2Benn er wo eingelegt war, fragte er beym23aben

ober (Salben feine Md)t ooer $3dcfer , \va$ fte jum

Slbenbefien zubereitet Ratten? unb pflegte gemetntgs

M) erjl fefyr fpdt 2lbenb$ $u effetn 23et) ber Safel

$ab et, K\v jnr Sßerwunberung , genan %d)tm\$,

baß ntdjt ungleich ober $u wenig vorgelegt mürbe

,

bepmXrunfe aber brachte er, wie fd/on bemerft wor=

ben, wegen feiner @efd;n>ägtgfett , lange Jett $u>

Unb l)ier würbe bann ber fonjl im Umgänge fo axu

genehme nnb gefällige $onig burd; feine (**rogfpres

d;em;en fefyr unangenehm, unb ben pralenben ©oU
baten aljntid), babet) pflegte er md)t nur felbjt $u

pralen, fonbern a,ab ftcfy and) be«^d;meid;lem gati)

g)rei^, worüber feine bejlen greunbe in Verlegenheit

famen, ba fte mit beu@cfymetd;lern nid;t wetteifern,

unb bod) aud> nicfyt t>on tbnen ftd; übertreffen lajfen

,

nod) and) ben$6nig gern weniger aU fte loben wölb

ten* 3eneö war unanjlanbig , unb biefe£ gefdbrlid^

Sßenn er ftatt getrunfen Ijatte, pflegte er ofter£bi6

an ben tylittaa, 31t fd;lafen, juwetlen fd;ltef er aud;

ben ganjen Xag burd;» UebrtgenS machte er ftd)

anv topbaren ©petfen fo wenig , ba$ er öftere bie

feltenjien grüd)te unb §tfd;e , bie ilnu t>on ber ©ees

füfte gefd)tdt würben, unier feine greunbe t>ertl)etls

te , unb baöon mandmtal für ftd; felbft tüd)t$ übrig

befjielu @leid)Wol)l ^ielt er immer eine prächtige

Slbeubtafel , unb »erwanbte be>; bem glücfltd;en gort*

gange beä $riegeg immer mefer barauf, bi3 er enb*
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Itd) $el)tttaufenb .Drachmen baju bejftmmte* *) 23e£

biefem 2utfwanbe blieb er ftel;en, unb mefyr bttrfte

aud; niemanb/ ber ben 2lleranber bewtrtl;ete, $u

bem @a|tmale aufwenbetn

3ca$ ber ©d?lad?t bep 3ffu$ fd;tcfte SUevanber

ein (SorpS nad; £>amai?cu6, unb lieg bie bort jurücf

geladenen e$d§e , Bagage , $inber unb Sßeiber ber

Werfer abholen , wobep fid) befonberS bte ti)ejfalifd)e

Sfteuterep bereicherte; beim biefe fjatte SJleranbeiv

weil fte ftdj in ber <^d)lad;t gan$ fcor^uglid; brat)

gehalten/ $u tiefer (Jjcpebttion , in ber 2lbft$t, bte

SSortfyeile bafcon innert ^ujuwenben , au6brucfli$ ges

wäfylt* 2lber aud? bte ganje übrige Slrmee fyatte aU

Uö im Ueberflujfe , unb t>a bie Sittacebomer einmal

baS @olb unb Silber unb bie 9#db$en un\> gebenö«

art ber Werfer Ratten fennen gelernt, eilten fte wie

bie ©rairfyunbe ben 3ieid;tWmern ber Werfer nad;„

unb fud^ten fte auf*

Slleranber fyt&t für t>a$ ratt)famj!e , ftcfy t>orer(r

ber ©eefuffe fcollig 3U bemächtigen. Sie Surfen

*>on (^i)pern unb tytybmckn tarnen fogleid) unb un*

terwarfen ft<$ tlmu 3cur bk @tabt £i;ru3 fcerfagte

ben ($)el)orfann dr belagerte bafyer bie ©tabt ft'eben

9??onate lang mit aufgeworfenen .Dämmen unb aU

lerfyanb SÄafcfymen, unb ^weplmnbert ^d>?fen &on

ber ©eefette fyer* -ßdl)renb biefer Belagerung er*

festen tl)m JperfuleS im £raume , reichte ü)m t>onber

Stauer bie £anb, unb rief ifm $u ftd;„ Vitien £*;*

viern aber träumte , al» wenn 2ipolio tfynen ei fd;>e-

ne , unb fagte , „er wolle jum s2lle^anber uberge?

f) 1250 «fttfylr*
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l)tn , weit üjm ba$, roaS in t>er ©tabt twrgienge,

gar ntdfrt gefiele/' Die girier giengen dagegen mit

bem ©otte , rote mit einem Ueberlaufer , um , bans

ben feine Btlbfaule mit Letten, unb befeftigten fte

an bem gußgejMe, unb nannten iljn Wlepanbexö

£tebfyabet\ Sile^anber ^atte tnbeflen and) eine ans

bere (Erlernung im Traume* <i$ träumte iljm nam?

lid), ba$ ein ©atpruS ton weitem mit ifym fpielte,

unb ba er anfangen roollte, entflöge, enblicl; ahet

nad) fcielen Bitten unb herumlaufen tfym in bie Jpätu

be Urne* Die 2Bafyrfager erflarten beu Sraum auf

feine unwa^rfc^einUc&e ^Beife fo, bag fte ben tarnen

©atsjruS teilten, unb faxten, ^a Zy>vi\§, £pru$

wirb feine fe^n* *) 20?an geigt nocl> jei^t einen ge*

roiffen Brunnen , bei; roeld;em Sile^anber ben <satt;s

ru$ im Traume gefefyen fyaben fou\

3nbem fiel; bie Belagerung fcergog , unternahm

^llepanber eine (*£pebition gegen bie am Berge te
tilibanuS rooljnenben Araber, wöbet) er buref) feinen

Jpofmeißer SpftmaclwS in ©efafyr fam* Diefer folg*

te ilmt immer nad}, unb fagre, er fep roeber fcl;led;*

ter nod) alter aU tyfybniy* %U fte fid) aber benBers

gen näherten, unb bie $>ferbe guruef liefen, fonnte

tyfimad)n$ nicfyt fo gut/ rote bie anbern, bie roett

voraus roaren, gu §uffe fortkommen* Der Slbenb

überfiel fte , inbem 2Jle^anber ben gan$ ermatteten

£i;ftmad;u$, ber mdj)t fort fonnte, unb $urü<f blieb,

nic&t öerlaflen roollte, fonbern tlm gu ermuntern unb

forthelfen fud&te. Die geinbe jlanben in ber 9c d-

l)e, unb ^Jle^anber wu$te md)t, bog emurmuroe-



ntgen &on bem übrigen @orp£ getrennt war, ermupu

in ber ginjternig nnb ßalte bie %lad)t über an einem

fet)r befd;werlid>ett £>rte bleiben* <£v würbe in%voU

fdjen in ber gerne fciele einzeln $evjtreute fetnbltd;e

£Bad;tfeuer gewafyr, 2£etl er ftd; anf bie ©djnellig*

feit feiner gwfle »erlieg , nnb and; immer gewohnt

war, burd; feine eigne übernommene 2kfd;werlid)s

feit ben Hftacebontem Wlutt) ^n machen , wenn fte

iijn sollten fmfen taffen , fo lief er $u bem ndd)jteti

gener f)in, baiS er fa&e* dr (tieg bie $we>> Araber,

bie babeyfaffen, nteber, ergrif baranf einen SSranb,

nnb hvad)te it>n ja feinen ©olbaten äurücf, weldje

ein große» geuer mad;ten , nnb bamit bie getnbeers

fd;re<ften, fo ba$ fte 311m £&etl bafcon liefen/ nnb

bie wenigen, welche nod; Ijeranfommen wollten > wurs

ben snrücfgejagn 2luf folc^e SBeife brad;ren fte nod)

bie 9cad)t ftd;er nnb ruljtg ^u* — £)iefe Begebenfyetfc

l)at C^are» in feiner @efd;id)te mit biefen Urnftat^

ben erjefylt*

3Me Belagerung fcon Zt>tn$ fyatte enbltd) fols

genben 2Ju£gang* Slle^anber lieg ben größten Zfyeil

feiner Gruppen Don ben bisherigen Dielen @efed)ten

ausrufen , nnb nur ein Heine» @orp£ , nm bengeitu

ben ferne Sfttfye $u laffen, an bie dauern ruefetu

'3n$\r>tfd)en opferte ber Sßafyrfager 2lriftanber , nnb

fanb fo glMlic&e geilen, ba$ er bie Slnwefenben

mit breijler Wime *>erfid;erte , bie @tabt würbe nod)

in biefem Monate erobert werben* £» entjtanb bar*

über ein allgemeines %ad)en nnb Spotten , weil ev

eben ber Übte £ag be» Monats war* Slie^anbetv

welcher ben Safyrfager in Verlegenheit falje, nnb

fcie 2£eiffagnngsfunj* immer in (Eljren ju erhalten
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fud&re, befahl/ bag manbcnfelben £agmcl)t forte«

bm;fi*tgjlen, fonbern für ben acl)t unb ^wat^ig^en

be6 Monats ^dblen follte, unb lieg fogleicty $um

©türme blafe«* (Er lieg Diel heftiger ©türm laufe«/

alti er aufdnglicl) willens gewefen war , u«b ber tftfc

grtf würbe burcl) bie im gager $urucfgebliebenen>

welche sum ©uccurS herbeiliefen , fo fcerjtdrft , bag

bie £i;rier ben $Rutl) fcerloreu , unb bie <Stabt «o#

an bemfelbige« Zaa,e erobert würbe*

25ep ber barauf unternommenen Belagerungen

®a$a , ber größten &tabt in Morien , fiel bem 3lle=

ranber mwerfebenbS ein grbenftoS auf bie ©cbulter,

ben ein fcorbepfliegenber Sßogel fallen lieg« Diefer

3ßogel fe^te fiel; auf eine fcon ben Belagerungen^

fdjinen , unb fteng fiel) feibft in ben ©dringen fco«

©atten, bie $ur genfmtg ber ©eile bara« gebraucht

würben» £>ie Sßorbebeutung ^atte audj) richtig ben

Erfolg, ben Slrijtanber pro^f>eaci)t fyatte. £)enn2ile=

ranber würbe in ber ©cbulter fcerwunbet, unb er*

oberte bie <5tabt+

Unter ben bieten @efcI;ettFen , bie er fcon ber

Beute an bie OtyittpUtö, Cleopatra/ unb feine

greunbe fd)icftc, befanben fiel) aucl; funfbunbert

Zentner £Betn'aud), unb bunbert Zentner 9fcrr$ttt

für feinen Jpofmeijter £eoniba0, wöbe» er fidb einer

jua,enblicl;en Hoffnung erinnerte» £eoniba£ fyatte

«dmltcl; bei) einem Opfer, wobe^ ber junge ^lleran^

ber mit bepben tyattiim SRäudjmtt natym , unb e$

aufjtreute, $u ibm gefagt i SBerni er einmal ba$

£anb , worinnen bieg £Kdud)werf wud;fe , eroberte,

fo fbunte er fo reicl;licl; opfern, gegenwartig aber

muffe er fparfamer bannt umgeben» 3eßt fcl;rieb
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SltejMftber an if>tt ; 2Btr fenben Dir eine« Uebetfm?

an SEBeprau* unb ÜJtyrr&en brnnit bu gegen bie @5fe

ter nid;t tuebr fo fparfam fenn barfjf*

2113 man t&m ein ©c&mucffdjtdjen brachte , weU

d;e$ man für bie grogte $oftbarfett unter allen $UU
nobien unb @acl;en be£ Dariug r)ielt, fo fragte er

feine greunbe: &Sa3 mewnt ifyv wfjl', ba$ am wür=

bigjten wäre, barinnen aufbewahrt $u werben? unb

t>a einer bk$ , ber anbre jenes nannte , fagte er enb-

lid; felbft ; £5ie Sltabe will i# barinnen aufbewal)s

ren* £>tefe Sluecbote wirb &on fielen glaubwürbigen

©d;riftjtellern er$el)lt, Unb wenn ba$ waln-tft, voaä

bie Sile^anbriner , ber 9lad)tid)t be$ S$tmUibe$ |us

folge, er^eblen, fo ijt Jpomer and) fein unnüöer

Begleiter be£ 2lleranber3 auf feinen genügen ge=

wefen , unb bat tf)m einen guten dtatfy gegeben* $)lan

fagt nemltd), ba 2lleranber nad; ber Eroberung t>on

2leg»pten ben Qrmfdjlug gefaßt batte, eine große

©tabt |u bauen , fte nad; feinem Flamen au nennen,

unb mit (Smedjen 51t beoolfern, bic 23aumeijter aud)

fd;on einen gewijfen tylafy ba&n benimmt unb abQe=

tnejfen Ijatten, fo fyattt Slleranber bic %lad)t barauf

im Traume eine wunberbare (E'rfcfyetnung* (£§ trat

ein ebrwurbiger ©retö mit weijfen jpaaren t>or tbm,

unb fagte biefe SBorte $u ibm : — 2luf bem wellen*

beftürmten Wleeu liegt t>or 2ieg»pten eine 3nfel,

man nennt fte ^fyaruS *) — @obalb Silejunber auf-

gejlanben war, gieng er bafym unb hefaijc tyi)<m\$,

weld;e3 bamalö nod; eine 3nfel etwaö oberwdrtS

beu fo genannten fanobifeben 2lrm6 war, anje^taber

fcurd) einen Damm mit bem fejten ganbe öerbunbett

*) V. Odyir. Libr. IV. verf. 354. fij.
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ift* €r fanb bte ©egeub $ur Erbauung einer Statt

öorjuglicty gut , bemt e£ tjt eine breite (^rbenge , bie

einen großen Sumpf öou bem Speere auf ber anbem

Seite trennte woran ein Jpafen ift* @r rief babet)

<tu3 : 2Bte bewunbernSwürbig ijt bod) £omer in als

lern ; au$ fogar ein fluger 23aumeijler i(l er ! @r

gab fogleid) 35efel)l, ben ©runb ber Stabt nad;ber

SBefdjaffenbeit be6 tylafyeä ab^etei^nen,

ÖBetl bie 23aumeijfer gleicr; feine treibe bei; ber

$anb Ratten, fo jetcfyneten fte mit 2E)M)le auf bem

fdjwarjen (£rbreid>e ben Umfang ber <5tM ab,

welche t>on mwenbigen graben ©runbünien au£ bie

gtgur eine£ macebonifdjen SftocfeS mit feinen galten

fcorfMte* Snbem fid) Slle^anber «ber biefen ©runc*

riß freute, tarnen plo&lid? über ben ging unb ber

See ber eine un^Itge Stenge *Bpgel t>on mannid^

faltiger ©attung w$> ©rojfe wie eine £Bolfe auf

ben ^jDla^ ^crbepgcjlo^ctt /. unb fraffe« alle3 9)M)l

auf, Slle^anber würbe baruber bejfurjt, unb fytelt

e<3 für eine üble 5ßorbebeutung. Slber t?ie SBabrfager

ermunterten tlm mit ber %uÜe§m\Q, H$ bie Stabt,

bie er bauen wollte , fefyr nafyrfyaft unb ein Unter*

fyalt für eine SiÄenge vielerlei? 3Ctfenfd;en fepn wür=

be, worauf er bett 23aumeijteru £)efel;l gab, ba$

SBerf eifrigfl fortjufefcem

(£r felbjl unternabm mbeffen einen gug nad) 21m*

mott6 £empeU (£6 war ein langer unb ungemein bes

fdjwerlidjer SBeg , wobei) er befonber^ jt$ t?or ^we^er?

let; ®efal)ren furd;ten mußte; ZljeiU t>or Mangel

am SBajTer , um weld;er Urfad&e toiüen bie bafi$e

gan^e @egenb Diele £agereifen weit wufte liegt,

ttycile t?or bam {fürmlfdpett Subwinbe/ber in W
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tiefen ungeheuer groffen ©anbebene oft bie Steifen*

ben ^u überfallen pflegte, unb md) el)ebem, tote

man er^eblt, bie 2lrmee beB ßamforfeö tiberfallen,

itnb burcfr ben wie bofye SfteereSwellen in bte Jpofje

getriebenen <&anb funftigtaufenb ^enfc^en aerfc&fits

tet unb getobret batte. Sebermann war wegen bte?

fer @efal;ren beforgt, nur Slle^anber lieg ftd; rnd&t

leicfyt fron trgenb einem gefaßten SSorfafce abbrins

gern DaS ©lucf, mid)e$ aUe feine Unternehmung

gen begleitete, machte ifyn fo jtanbbaft in feinem

SSorbaben , unb feine Jper^aftigfeit fo unüberwtnbs

ltd) fyartnäcftg in feinen Unternehmungen , ba$ er

tüd)t nur über geinbe , fonbern aucJ) über ©egenben

unb Umjtdnbe fi'egen wollte*

Die glucfliefen $x\fäile, welche tljm auf bfefem

befcfywerltd;en guge ju jtatten famen , wurben metyr

ttoef; für einen fonberbaren ^e^anb ber ©otter als

He nacl)l)erigen £>raM für glaubwurbtg gehalten;

gewtfiermafien t>erfd?aften fte fetbjt biefen £>rafeln

einigen @laubetn Denn erjHid? regnete eu fo bauft#

unb fo oft , ba$ man feine ©efaln- beS Durfte! ^u

beforgen l)atte, unb $ugletd) ber fonfl trodfene @anb

befeuchtet unb ber ©taubgelofcfyt, unb bie £uft attdj)

reiner unb lettre? würbe, gerner erfcfyienen , ba bie

üfterfruale , nad) welchem ftd) bie S'teifenben ^u rid)*

ten pflegten, serrueft worben waren, unb man alfo

unbekannt in ber 3rre benimfd)wetfte, eine Strenge

diaben, welche bem 5llejcanber mit feiner 23eglei*

tung Sit $£egweifern bienten , unb fdjmell fcor il;nen

»oran flogen, wenn fte fortlegen, wenn fte aber Her

gen blieben, auf fte warteten, DaS wunberbarjte

babey war, wie JMi(tl;ene» erjeblt, ba$ biefesfta=
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ben frejemgen , bte fiel) be3 9cad&t$ verirrt Ratten»

burcl) ibr @efcf?ret) lieber aurücfriefen , unb auf ben

rechten peg brad;tetn

2113 SJle^anber enblicr) burc& bte Sßuffe ^u 21m*

mon$ Tempel gekommen war , fo bewillfommete il>n

ber ^Ortefter biefe» ©otteä im Sftamen beffelben alö

feine» 83aterS , unb als ^le^anber fragte : £>b no$

trgcnb einer fcon ben S^orbern feine» SQatexö feinet'

Strafe entgangen wäre ? fo antwortete tfyn ber $)rie*

fter, er foltte fi'dj) nidbt fo imwürbigauöbrucfen, bemt

er babe feinen Sterblichen jum Söater. Slleranber

»erdnberte barauf bte grage auf biefe 2lrt i £>b alle

Sftkber be6 9>&tlippu$ beftraft waren ? unb äugleid)

fragte er ; £>b iljm ber ©ott bie £>errfcr;aft über alle

v&hlhv bejttmmt bdtte? £>a$ £>rafel antwortete,

bap i§m @utt biefe jperrfdjaft beflimmt fyabt, unb

tag ^bilippuS btnldnglid; gerdc&t fe^ Slle^anber <^ab

bavauf bem 3uptter 2lmmon m\b ben baftgen (£ins

woljnern prächtige ©efcr)enfe*

So erlebten bte meinen ©efd)icr)tfcl)retber bte

Umjtdnbe bet) biefem £>rafeL 2Ueranber felbf! aber

fagt in einem Briefe an feine Sföutter, ba$ er eu

«ige gebeime £)rafelfpritc^c erbalten bdtte, ^U er

ttacr) feiner SHucffünft ibr allein entbeefen wollte*

(Etwge berichten/ ber Sffialnfager in 2immon^ £em*

pel ijabe ben 3lle^anber freunbfcbaftlid) mit ber %\\;

rebe; £> Sofyn, (Labien) begrüfjen wollen , tjabe

aber au6 Unwifienbett in ber gried)ifd;en Sprad;e

ben hfyten 23ucr;f?aben fatfdr) , unb anffatt beS Nein

S auSgefprodjen; 9)dbio$, Sobu Supitere
5

, ftatt

spdbion, £> @obm QUe^anber babe biefen Sprach

fefyler mit greuben bemerft , unb fogleicty Mö ©e-



vx\d)t auogefyrengt , ber ©oft felbjl babe if>« einen

6olm SupiterS genannt»

Sileranber fott cwd) in 2leg*)pten ben Wlofo*

jrt)en 9>fammon gebort , mtb fron bejfen ©rnnbfäfce«

benjenigen befonber^ angenommen l)aben, ba(3 alle

3D?enfd)en *>on ©Ott regiert würben , benn baä , m$
jebroeben ^enfd)en bef)errfd;e, unb in itjm wirfe,

fei? etvoaö gottlidjetn 2lleranber foll in biefem tytmcte

nod) voeiter pbtlofopl)trt nnb behauptet baben, ©Ott

fe» ber gemeinfd)aftltd)e Sßater aller 2föenfd)en , er

mad)e aber bie bejten bafcon fiel) anf eine gan$ bes

fonbre 5lrt ^u eigen»

Ueberfyaupt war 2lleranber gegen bie anSldnbt*

fd)en Voller jtol# , unb tfyat , aU wenn er öon fets

ner gbttlic^en ©eburt unb 2lb|tammung t>om Jupiter

Dollig überzeugt wäre , gegen bie ©riechen aber bewies

er barinnen mefyr (^djonung unb Mäßigung , auffer

ba$ er in einem Briefe an bie 2ltl)enieufer wegen ber

Snfel ©amoS unter anbern fdjrieb : ,,3d) würbe eud>

biefe fm;e unb berul)mte <&tabt nid?t gegeben fydben,

tbr babt fte aber t>on bemjenigen erhalten, ber ba*

maU mein Jperr unb 5Sater genannt würbe;" wo*

burd) er ben $>0Htppu$ meinte* 2IB er in ber golge

t>on einem Pfeile fcerwunbet worben war , unb ötele

©d)mer^en habet} litt, fagte erhüben Slnwefenbeu;

£>a$ , mv f)kv fließt, meine greunbe, ijt QSlut,

unb fein fokl)er 3d&or , ber t>on ben unjterblid)en

©ottern fliegt* *) — 33e^> einem eutftanbenen Dons

nerwetter unb einem gewaltigen @cl)lage, ber alle

erfdjvedfte , fagte ber eben anwefenbe <Sopl)ifl Slnas

*ard)uS $u ilmt: $annfl bu nicl)f aucl) bergfeitf;en,

*) 6, Hiad. Lib. V. verf. 340,
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bn Sofyn SupiterS ? Slleranber aber antwortete bar*

auf mit Sachen; „3$ mag meinen greunben triebt

fo fürd)terlid; fepn, wie bu wofyl wollrejt, ber bu

beSwegen meine £afel i>erad;tejt , weil td) nur Heine

gtfdje unb nkl)t $opfe ber Statthalter barauf auf?

fe^en laffe." 2lnarard>u3 ^atte ttrirfltcf) bergletd)en

2iu6brücfe gebraucht, aU einjtmaB ber $6nig bem

Jöepbdftion Heine gtfcfye fdjidfte, unb Ijatte baburd)

biejentgen t>erad)ten unb fcerfpotten wollen , bie mit

fo groffen 23efd)werlid;Fetten un^> ©efaljren nad)

Sftufyme unb 2Infel)n trachteten, unb in bem (Sjenuffe

be3 SßergnügenS ni$t3 ober nur fefyr wenig *>or an*

bern Wlenfd)en fcorauS l)dtten»— 5(le^anber war aU

fo, wie man aus bem bBljer er^el)lten fefyen Um,
tttd)t t>on einer eitlen (Einbilbung feiner gottltdjen

©ebttrt ganj m-bUnbet , fonbem er fud;te burd) bie-

fe6 Vorgeben nur anbre in Unterwürfigfeit *>on ftcfy

$u erhalten»

2Bie er au$ 2legi>pten nad; ^b&mcten wieber

äurücfgekommen war , fo peilte er tuele £)pfer , cf-

fenrltc^e 2luf$uge , @oncertet>on@b6ren, unb Sdjau*

fpiele an , b'xt nltyt nur bie bahei) f>errfd^enbe ^>rad&t,

fonbern and; ber Wetteifer t>erberrlid;te ; beim e$

Ratten bie Könige bon @t;pern, wie $u Sitten t>ie

au$ ben Stammen burd)ö £oo3 erwarten $>erfonen,

bie £)beraufftd)t babei; , unb tl;r G^rgeij wetteifere

te, an $>rad;t einanber ^u übertreffen, btö jur23es

wunberung: befonberS fud)ten ftd; 9ctfofreon t>oit

Salamis unb *)3aftfrate$ t>on Soli bertw^utbum

£)iefe trafba6£oo6 , t>a$ fte bie berübmtejten &d)a\i*

fpieler unter ifyre £)irection bekamen, spaftfrateiv

ben 2ltl;enoboruS, unb Tctfofreou bm £()ej]aluS, für
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»eld&en fid) felbft Qllepanber befcnber^ mteregirte^

bod; lieg et* ferne Vorliebe utc&t-^er werfen, bis

SltbenoboruS burd; bie ©ttmmenfammlung ben $rei$

be$ «BorjugS ^uerFannt erhielt, ba fagte er erfl be*>m

5Öeggefyn : 3$ Um ben 2fagft>rii<fy ber Stifter md)t

anberS als billigen, aber td) l?dtte gern einen Zfye'il

meinet $&mgretd;$ barum gegeben/ ba^ &&ejfalu$

ben ^ret» erhalten fyätte. %U fyemad) SHtfyenoboruS

son ben 2ltl)entenfern mit einer Gelbßrafe belegt

würbe , weil er fid) bei) bem ©d)aufpiele am 23ac^

d;u£fejte nid?t $u Zltfyen eingefunben fyatte, fo bat

er ben 3Ile^auber , feinetwegen nad) Sitten $u fd)rei-

ben; er tljat biefeS aber md;t, fonbern fd)td?te lie-

ber für ben 2ltbenoboru3 ba$ tl>m ^uerfannte (Belb

nad) 2ltfyetu 21B StyFon , ein ©farp genfer , auf bem

Sweater einjlmalö großen 23ei)fall erhielt, unb einen

$}er$ einfließen lieg ^ in welchem er nm $ebn Za-

lente bar , fo lachte 2ileranber über ben Einfall , unb

fünfte ü)m ba£ ©elb.

Sn^wtfcfyen fd)\dte £artuS einige fetner Söerr

trauten mit einem @d;reiben an ben Slle^anber , unb

ließ tlnvt unter folgenben 23ebingungen grteben unb

SSunbntß anbieten , bag^lle^anber für SluSlofung ber

befangenen ^etyntaufenb Talente bekommen, aße

£dnber bis an ben £upl)rat behalten f unb eine tyvüts

gegin be£ DartuS tyyxafyen feilte» Slle^anber trug

tiefen 35orfd;lag feinen t>ornel)tmten Sßertrauten jur

23eratl)fd;lagung pok sparmento fagte: 28enn id)

-Slle^anber wäre, id) nannte ben 83orfd)lag an. —
3d) watyrljafttg and), fagte Sfle^anber, wenn id)

^armenio Ware, 2Jn ben SartuS aber fd)rieb er ^n-

xhä, bag er aUe Begegnungen ber freunbli$fUn
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©roßmutf) erbalten follte, wenn er fid) felbjt ben

K;m einfdnbe, im ($egentbeile wäre et* fd;on im25e=

griffe, wiber ilm an^urücfetu

33alb barauf aber gereuete ei tf>nr ba be^ Pa-

rtus ©emafylin in $tnb3n6tben ftarb: er gejtaub

bffentltcfy , vt>te febr es ilnn baure, baß er bie fd)öns

ffe ©elegenfjeit, feine ©roßmutl) $u 3^gen, fcerloreu

^abe* (£r lieg bie Königin mit einer $)rad)t begras

ben , wobei) feine Soften gefd)ont würben. <£$ ents

fiel) einer i>on ben t>erfcl;utttenen Jiammerbienern

ber verdorbenen Königin , bie mit ifyr waren gefan=

gen Sorben , ^amenö £treu6, auö bem Säger, ritt

3um £>artwv nnb überbrachte tym bie 9cad)rid?t t>on

bem £obe feiner ©emablin. £3ariu3 fd;lug fid) für

23etrübnig über b\e 9lad)x\d)t an ben $opf , nnb

bxad) in ordnen nnb klagen auv : %lü) ! wie uns

glücflid), fagte er, ftnb jefet bie Werfer! ba felbft

beö Königs ©emabltn unb tgcfyweper i\id)t nur in

iljrem £eben gefangen, fonbern and) nad) tbrem Xos

be eine3 fonigltd)en 23egrdbmj]e3 beraubt werben !
—

$ßa$ ba$ SSegrdbmß anbetrift , fagte ber Kammer*

biener , unb alte£ , waö $um ©eprdnge habet) nur

immer geb&rt , fo barfjl bu beSwegen ba$ unglücfXu

d)e ©djicffal ber Werfer md)t befragen, £)enn^e£

ijat webet beiner ©ematylin &tatixa , in tbrem %e;

Ben , nod) beiner Butter unb $inbem fonj? irgenb

etwaö öon ityren vorigen ©(ücf^gütern unb dbxe

gemangelt, aU ba$ fte bein 2lngeftd*-t niebt l)*ben

feben fonnen , weld)e6 ber Jperrfdjer £>roma6be$

wieber erweitern wolle! Unb beiner @emablin b<*t

aud) nad) tbrem £obe nidjtS tum aller gebortgen

tyxad)t be$ £etd;enbegdn
r
anijfe3 gefehlt, unb felbft
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ordnen ber geinte fyaben fte bebauert* S5enn 2Hes

^anber ij! ein eben fo großmütiger Sieger , aU

fürchterlicher Sxlb. — £iefe <£r$e&fong aber machte

betx DartuS beftüt^t, unb flopte tbm einen «nf^tcflis

d)cn 9ßerbad)t ein* @r führte ben 2ßerfd;nittenen in

fein mnerfteS ßabitxet , nnb rebete ifm fo an j Sßcnn

bix xxid)t aixd) mit bem unglücklichen ©cl)i<ffale ber

Werfer augleid) macebontfd) geftmtt roorben biß, nnb

xd), Marino, xxod) bein Jperr bin, fo fage mir, icf;

befcfyrcore bid; bey bem groffen £id>te ber dornte,

ut\t> bet> ber Steckten beS MbixiQ$ , ob xd) tnelleid&t

jefet mn* ba$ geringfte Unglücf ber 6tattra beweine,

unb nid)t bei) iljrem geben nod; ein roeit trauriger^

©efcfyicf , eine unrourbige @d;anbe, t>a rotr in Ue

Jödnbe eme3 garten nnb granfamen geinbe^ gefal-

len, erlitten tyctbe? Senn toaS für eine anftdnbige

5Serbinblid)feit $ix einer fo grojfen Qfyvt fann ein

junger Wlamx gegen bie ©emafjliu feinet getnbe£

fyaben ? Dcod? rodfyrenb t)U\m Sieben be$ £>ariu£

fiel £treu3 il)m ju Söffen, unb bat ibn bemütfyigft,

bejfere ©ebanfen $u faffen , bem Sile^anber \\'xd)t

unrecht 51t tlnrn , unb feine fcerftorbene ©cfywejfer

unb ©emafylm nid;t ^u befd;impfen; er mochte ftcr)

ntcfyt, fubr er fort, be6 größten &roffe£, t>m er

be^ feinem 5D?i§gefd)icfe fyabetx fomtte, berauben,

tag er ndmltd) t>on einem Scanne überrounben roors

ten fei; , ber meljr als ein -üDtenfd; #u fei;n fd;iene,

(Er mochte t>ielmel)r ben Sllejranber berounbern, ber

gegen bie perftfdfoen granen^immer mebr sftläüxQvmQ

<xU gegen bie Reifer £apferfeit betwefen l)dtte* £)er

$ammerbiener beteuerte biefe 2Iu3fage mit ben

entfetteten @<#rouren , unb er$e(>lre no$ t>itk$.
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anbre i>ott ber Mäßigung unb ©rogmutl) be$ 2tte*f

jtran^ei'^ £>ariu0 gten^ barauf lieber ju feinen

greunben &erau$, unb bvaä), mit gen JMmmel ge-

hobenen Jpanben , in tiefe SSorte au» : „%fyt G)bu

ter bey SBaterlanbes unb ber Könige, gebt mir bcct>

bie ©nabe, baß tel) ben perft'fcfoen 6taat lieber in

benjenigen glncfliefen guftanb l;erfteüen fann, in

weld>em id) Um bei;m antritt meiner Regierung

fanb/- bamit id) alebenn fdfyig fet;, bem Slle^anber

bie ££ol;ltr;aten 31t vergelten, bie id) bon ü;m bet;

bem Unglüde bejfen, x?a§ mir am liebsten war

,

erhalten l;abe, SBemt aber bie buvd) bat &d)id\al

bejtimmte um>ermeiblidje $eit gekommen ijf, in weis

d;er burd) eine SKesolution ba$ yerftfd;e SRetd) unters

gelten foll, fo muffe fein anbrer SQfeufd; ah$ hieraus

ber bm Zfyvon be3 £i;ru3 bejteigetn —- Mt biefe

Umftdnbe unb Sieben ftnbet man auf btefe 2lrt ben

ben meinen @efd;ict)tfcl)reibertt biefer gett angeführt*

2Ueranber l;atte gan$ Slften Uß an ben ßrupfyrat

r;tn fetner Jäerrfc&aft unterworfen, unb riidie nun

gegen ben DariuS an, ber il;m mit einem Speere

t>on einer S/tillion $?enfd)en entgegen 30g. Unters

wegens er^etylte il)m einer feiner ©enerale, aU eine

ldd)erlid;e Gegebenheit , ba$ ein befonberS lujtiger

Streit bei; bem tröffe feiner SJrmee vorgefallen tcäs

xt> & fyatten fid) ndmlid) §wef Raufen geseilt
f

unb jeber $um 6d;er^e einen gelbfjerrn gerodelt,

batton ber eine 2Uej:anber ? ber anbre £>ariu6 ges

nannt würbe» @ie fyatten fiel; anfänglich mit (£r*

benfloffen geworfen , fjernad; war eö ^4 gaujffctylds

gen gefommen, unb ^ule^t waren ht\)H ^artfyep.en

fo l;i^ig geworben , ba$ fte einauber mit ©reinen
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unb prügeln angegriffen , unb faum mit 2Äfil;e

Ratten au£etnanber gebrac&t werben fonnctu hieran*

ber befahl > fobalb er biefe» f^te, baß bie bei)ben

2Inf%er ftc& altem mit einanber fd)lagen feilten,

unb er bewaffnete benjenigen felbjr, ber ben hieran*

ber fcorftellen follte, tyfyUtaö aber ben Dai'iuS* Die

gai^e 2lrmee fa&e biefem Kampfe au / unb betrach-

tete n)n gercifjermajfen alö eine Sßorbebeuttuuj beS

künftigen 2lu$gangS ber @d&la$t; Der ^ampfvour*

be aiemlidj) fyart, unb berjenige, ber ben Slleranber

Dorfteilte/ behielt enblicl) bie £>berl*anb, dt Mam
bafur a»6lf Dörfer , unb ein perftfcl;e$ geijeiHeib

$uro ©efd[)enfe* — Diefe 2Jnefbote ersel;lt £rato-

jtl;eneSi.

Die große 6d)lacfyt mit bem DaiiuS ffel nid;t ,

wie bie meiften ©efd;tcfytfd[)retber angeben , bei) 5lr-

bela, fonbevn bep ©augamela fcor, welches S&ort

in ber perftfcl;en 6pra$e einen ^ameelftall bebeuten

folf, unb ein gevoijfer ehemaliger $onig t>on Werften,

ber auf einem *>on ber Slrt $ameele, bie man tarn

fei* nennt, ben geinben entgieng, foll biefeS Zfyw

bort fyaben ernähren laflen, unb au biefem S5el)ufe

bie (Stnlunfte *>on einigen Dbrfern angeroiefen l;a*

ben* f)

3m Monate 35oebromlon, gerabe um bie %t\t,

ta £u tyltym baö eleuftntfcl;e gejt gefeiert wirb?,

ereignete fiel; eine 9Ronbftnftermß, unb in ber eilftcn

%iad)t barauf tarnen fcepbe Jöeere einanber au ©es

6
) DariuS %$ftaß$ii foll auf feiner glud;t oor

ben <Eci;tl;en ft'c& burety bie ©cfcnelltgFeit eineS

folgen ^ameele gerettet unb ben £>\t ^mi te
taufen biefeö JUmeelp fo genannt l;«bent
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ftd;te* *) SariuS lieg feine 2Jrmee bie 0?ad;t über

itnter ben &Baffen ftefyen, unb mufterte fte bei; gas

cfeln; 2Jle£anber hingegen lieg feine £ruppen au£s

rufjen , unb »errichtete *>or feinem $elte mit bem

$£al)rfager Slriftanber einen geheimen ©orteebtenjf

,

wobei) er ber ©otttn §urd;t opferte» <E>eine dlteften

(generale , unb befonberS sparmento, gerieten über

bie Sftenge ber getnbe in SBerwunberung , ba fte bie

gan^e Sbene £tt>if#ett ben nipl)atifcr;en unb gorbi;dis

fd;en ©ebürgen mit ben fernblieben 2£ad)tfeueM er*

lenktet fafyen , unb ein gravid) fcermifd;te3 ©etofe

unb £drmen mi bem £ager tlmen entgegen fc^aüte >.

ba$ wie bie SßMen beS weiten Speeres bafyer raufd;*

te, @ie befprad;en ftd; mit einanber barüber, unb

igelten tä für eine £u fcfyroere unb gefährliche <&a=

d;e , eine @cfylad;t mit einem offenbaren Angriffe ^u

wagen* @ie giengen $um 2Jle£anber, fobalb er fein

Opfer t>errid;tet fyatte , unb fugten ifyn $u bereben ,

bag er bie geinbe be$ D*ad;t£ angreifen , unb bind)

bie ginflernig ba$ gurd&terlrd;e bei; bem be&orjte«

fyenben £rejfen seriellen tuod;te* Slber ber $6nig

gab ifynen jene berühmte Antwort ; 3d; jlefyle ben

@ieg md?t. Einige gelten bieffS für einen unbefon*

uenen eitlen 2iu3bruct> woburd; er über eine fo groffe

©efafyr nur fd;er£en wollte, anbre aber fc^rteben bie?

fe Sporte feinem wirfliety unerfefcroefenen 2!ftutl>e unb

fei?

•) %lad) ber 2luSred)nung be3 ^>etat>6 ereignete

ftd; btefe 20?onbftnfterntg am 20* September,
nad; unfrei* gettrecfymtng, unb am i* £)cto=

ber be£ 33 l * 3al)rS t>or (tfyrifti ©eburt erfolgte

btefe ©d;lad;t , weld;e bie £)berberrfc&nft ber

groffen perftfd;en $?ad;t enrfd;ieb.
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feinet* gegrtmbeten 23eforgnig au' bag er burd) einen

ndd;tltd;en Singrtf bem Dariuö naety erl;altnem ©tege

ttod) Wlutfy $n einem abermaligen treffen lofien xouvs

be, weil er aBbenn bie X)nnteli)eit ber %Ud)t aur

Urfad;e feiner Sftieberlage angeben türmte, fo wie er

ben «Berluft ber vorigen @d)lad;t ber Unbecjuemltd)*

feit ber 23erge, Deftleen, unb ber ^ee augefcfyriebett

Ijatte«. <£$ tonnte aud) bem Dartu6, bep feinem fo

weitläufigen SKeid;e, nid;t leicht an neuen fixka.$s

fceburfmjfen unb Struppen jur gortfei^ung be£ Jlrie«

ge$ fehlen, wenn er n\d)t burd) eine offenbare gau^

Iid;e Sftieberlage allen SDhttl) unb alle Hoffnung

serlotv

©obalb iid) bie (Generale w»egbegeben Ratten

,

legte ftd) Slleranber in feinem gelte aur SKube , unb

foll ben übrigen &ljeil ber $lad)t in einem unge-

wobnlid; tiefen 6$laf gefallen feint, fo ta$ fiel) bie

(Generale r bie frühmorgens $u ttnn gelten wollten,

serwunberten, unb fcon ftd) felbfl ben ©olbaten 23e=

fel)l gaben , ©petfe au nehmen* &Bie aber bte geit

feinen SSeraug weiter litt , fo gteng ^armenio tn£

fbniglicfye gelt, trat t>or baö Sßetrc , unb rief t^en

Slle^anber awet) bis bretjmal bept Tanten , elje er

tl)n aufweckte* Sßorauf er iljn fragte ; SBaS er benn

tnadje , ba$ er fo ftcl;er fd)liefe , aU wenn er fd;on

geftegt , unb nid)t nod) ba$ gefdbrlicbfte treffen a«

liefern fydtte ? Sllejcanber antwortete aber ldd;elnb :

£Baö ? on glaubjt , ba$ wir uid)t fd)on gejtegt ba*

ben, ha wir nid)t mel)r ben flud)tigen Dariue in

ben weitlduftigen wüften ©egenben aufon\ud)en un&

l)erumaufd;weifen bßbett

!
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Unb er bemeö ntd;t nur t>ör bei* @cfylacl)t, fon*

bern tu bei
4

©efafyr felbjt eben biefen groffen imb

^anb^afrett 9)tutl) unb ©egenroart be$ ©elften £)enn

ber linfe glügel , ben sparmento commanbirte , nnir*

be in ünorbnung unb ^um SBetc^en gebracht , ba bie

bactriantfcfye Meuteret) mit vieler Jpifec unb $efttg=

fett in bie Sftacebonter embraug, unb $ftazan& and)

Sugleicfy ein (Sorp6 Meuterei) um bte ^fyalanr grünte

gießen, unb bte £3ebe<fung bei) ber Bagage angreU

fen lieg» ^Oarmenio geriet^ burefr bei;beu in söeftur«

31mg, unb fd&ttf'te SÖotljen an ben Stfejranber, tvel=

cfye i()m melben mußten , bafl ba£ Sager unb bie

%an^e Bagage verloren gelten würbe , wenn er nid)t

bem l)tnter(!en (üorpS fogletcj) einen ffarfrn Bnccnvö

3u £>ülfe fd;ufte* SUeranber fyatte eben feinem §lü=

gel ba§ getd;en 311m Sfngrtfe gegeben, als biefe 23o=

tben t>om ^)armenio ankamen, unb fagte ifmen auf

ifyre gegebene %lad)vxd)t: ^Jarmemo muß nid)t red)t

bet) ft'd; felbjl fe*m , nnb t>or Söejtur^uug t>ergeben

fyaben / ba$ bie Sieger alleö befommen, \va§ bie

getnbe fyaben , bie Uebenmmbnen aber nic^t an

platten unb 25agage benfett muffen, fonbern wie

fte mit bem Segen in ber Jpanb , mit £1)re flerben

mögen»
s3cacl?bem er bem tyavmemö biefe Antwort $u*

rucfgefdjicft fyatte, fe^te er feinen- Sielm auf; bie

aubre Lüftung Ijatte er fd)on im gelte angezogen,

unb fte bejlanb auö einem ftcilianifdjett gugegurteten

£)berfietbe , unb aus einem ^anjer *>on boppelter

gemwanb, ben er in ber <&d)lad)t bep 3ffu*3 erbeutet

hatte* 'Bein Jpelm , eine Sirbett be3 £l)eopl)tlu3

,

war gan$ *>on @tal;l, unb glänzte wie bat retnfh
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Silber. Um ben fiaß trug er ebenfalls ein fltö&ler*

ticö , mit (£belfreinen befefcte» Jpatebanb. ©ein De*

gen war ungemein fyart unb leidjt i er ^attc Um öom

Könige ber Zitier junt (Uefd&enfe bekommen , unb

trug tlw beüanbrg , weil er in ben <&d)lad)ten meta

ftentljcilS ben Segen 31t gebrauten pflegte. £)a£

Degengebenfe war ba£ foflbarjle <&tM feiner gan-

zen SBaffenrüftung : '& war ein 28er£ beö alten Jpe-

lifou , unb il)m t>on ber ©tabt 9U)i>bu6 aU ein @l)s

rengefdjenf überreicht , er pflegte eS auer) immer in

ben &d)lad)ten $u tragen! @o lange er feine Xrup*

pen in £)rbnung (teilte , unb il)nen bte n6tl)igen %5et

fefyle gab > ritt er ein anbereS ^ferb alö ben 23ucea

pljaluö , weld;e£ er > ba e3 fcl;on alt war , fd)onte,

ba aber bie @d)lad)t angieng , lieg er e$ fid) brina

gen, unb fobatm gefd;ab audb gleid; ber Slngrif.

Soor ber &d)lad)t bei? ©augamela l?telt er an

bie ZfyeffalUr unb anbre grted)tfd?e Gruppen eine

lange Sftebe, bi£ fte u)m toller SOhttl) zuriefen, er

m&d;te fte $um Angriffe gegen bie Barbaren fur/teiu

Darauf nalmi er feine ganje in bie linfe Jpanb ?

unb bte rechte jtreefte er gen Jplmmel au£, unb

flefyte , n>ie ^alliftbeneS erjefylt f bte ©otter m, ba$

fte, wenn er.wirflidj? ein @olm SupiterS wdre> ben

@vied)en in biefer &d)lad)t Gräfte unb SSepjtanb

t>erletl)en mochten* Der &3abrfager Siriftanber abetv

ber in einem weiften bleibe unb mit einer golbnen

$rone auf bem $vpfe neben ^leranber ritt, geigte

fcen Gruppen einen 2Jbler > ber über 5llejranber0

Raupte fd;webte, unb benxad) grabe gegen bie geins

be ^u flog* Daburd; bekamen bie ©olbaten, bie H$
fahen, frifd;en Wluii), unb ermunterten ernanM-^
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unb ba§ guj&olf brang ber SKeutere^, bte in bie

geinbe einbrach , mit Ungeffum nad> SiUettt btc

geinbe wichen fcfyon, nod? efje ba$ crflc @lteb be$

gu'ptoolfö fyanbgemein würbe, unb e$ entffanb ein

<jen>altt#e$ Drangen, mit welchem 2Uejranber burcr)

bie 3urütfwetd;enben geinbe auf baS mittlere treffen

l?inffur|te, in welchem ftd^ DartuS befanb* Denn er

ernannte i>cn langen unb fcfy&nen SDiann ton ferne,

i>er in ber Siftttte bes foniglidjen £eibregtments auf

einem fyoljen 2öagen fag, welchen eine Sftenge &$Uz

i>ronen i>on prdd;tig gerieten Meutern in einer

Siebten 0tei(je umgaben, unb bem Angriffe entgegen

geffellt waren* Silejcanber aber fam tlmen, wie er

ttdljer fyeranfprengte , fo fitrd;terlid; fcor, baß bte

»orberffen t>oll ®d;recfen bie glud;t ergriffen, unb

fca fte ton bem ©ieger auf bie , bie nod; ©tanb

hielten, fyereingetrteben würben, fo lief ber größte

£l)eil t>oll gurd;t baöon unb ^erffreute \\§. £te

ebelffen unb tapferfkn , welche ben $5nig Ufd)ubet\

wollten/ opferten nur für ijm tljr 2e6cn auf, unb

fielen fo btd)t auf einanber unb um t^ie Sftacebonier

unb ibre $>ferbe Ijerum, ba$ fte bie Verfolgung ber

flud;ttgen geinbe t>erl)inbertetn

DariuS fafy alle btefe fd)recHi$en 6cenen ber

©cfyladjt mit eignen Singen an* Die fcorberffen fKeu

fyen feiner Gruppen würben auf tlm ^ugebrdngt , eS

war ntcfjt mefyr moglid), \^en Sßagen $u lenfen unb

fortzubringen ; bie Svdber waren ton ben berumlte*

genben Raufen ber (Erfdjlagenen wie befeffigt, unb

i>'ie spferbe , bie t>on ber Stenge ber lobten umringt

unb wie bebeeft würben, fprangen in bie £ol;e, unb

brachten t^m $utfd;er auä alier gaffung» ®mn§
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lie§ beu Sßagen unb feine Haftung aufbem @cl)lad)ts

felbe, unb entfTof) auf einer @tutte, wie man er*

jeblt, bie erfl t>or furjem ein gullen geworfen Ijatte*

<£r »firbe gletd(>wol)l nid)t entronnen fe^n , wenn

nid;t fo eben wieber anbre 35ot^en ju $>ferbe t>om

^armenio angekommen waren, welche ben Sile^ans

ber bem Itnfen glugel au Jpulfe ruften , wo nodj eis

ne ftarfe $)Uä)t ber getnbe @tanb fytelt, unb ntcfyr

weichen woEte, Wlan befdmlbtgt überhaupt ben ^ars

memo , ba$ er in biefer <&d)lad)t fid) fefyr trage unb

faumfelig bewtefen, weil entweber fein Sllter feine

vorige J^er^aftigfeit (jinweggenommen fyatte , ober

weil er, wie jMijtljeneS bemerkt/ über SJle^anberS

fo feljr ev\)ht)tc Wlafyt unb ©roße SSerbrug unb 3ltib

empfanb* Qlle^anber war über bie Slbrufung $um
Iinfen glugel fein* un^ufrieben , lieg jebod; feinen

©olbaten bie waljre 23efd;affenl)ett ber &ad)e md)t

merfen, foubern ^um 3lbjuge blafen, al$ wenn er

be3 &Burgen£ mute wäre, unb bie ginjternig nid)t

erwarten wollte* 2113 er nod) auf bem $n$e $u bem

Steile ber Slrmee fid) befanb , ber in ©efaljr war ,

bel'am er bie 9iad;rid)t , ba$ and) fyier fd)on bie

geinbe gänjltd) gefdjlagen, unb auf ber glud;t be*

griffen wären*

&md) biefen 2lu3gang ber &d)lad)t fd;ien ba§

perftfd;e S^etd) nun gänalid; serfidrt $u fepn* 2lfe-

jranber würbe ^um $onig t>on Elften aufgerufen* (Sr

pellte prac&tige £5pferfejte an, tmb feine greunbe

befdbenfte er mit sielen 3*eid;tl)ümeM, Käufern unb

£errfd;aften* Sßorauglid) fuefrte er in ber @nabe ge=

gen bte ©ried;en eine dljxe , unb fdjrieb il;nen , ba$

nun alle Slrten bon tprannifd)er Jperrfcfjaft aufgelw*
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ben , unb alle <&tcibtt völlig frei) feijn feilten* 5»#s

befonbere befahl er, bap bie 6tabt ber tylataev wies

ber aufgebaut werben follte, weil ifjre Söorfaljren

i(|r Sanb ben ©riechen $u $ampfplafee für bie grepr

J>ett gelaffen l;attem @*r fd)t<fte aud) i>en $rotonia*

ten in Stalten einen £fyeil von ber Sßeute , aU ein

ehrenvollem §lnben!en an t>en £ifer unb bie Sott^

fyafpgfeit bes 2itbleten ^(japlluS, welcher in bem

ehemaligen perftfd;en Kriege , ta alle anbre ttalienU

f$e $riect)en ben 2#utt) t>erloren, mit einem eignen

©d)ife nact) 6alamiö über fegelte, um an ber @e*

fafyr in ber @d)lad)t für ©rtea)enlattb$ gm;beit

&i)eil $u nehmen» @o gndbtg btwieü ftd) 2llejranber

gegen jebe 2lrt von SQerbienjt , unb fo fefyr erhielt er

rutymwurbige Saaten in ehrenvollem SlnbenFen*

@r 30g hierauf nad; SSabplonien, unb brachte

biefe£ gat^e £anb fogleict) unter ferne 33otma#igfeit»—

23efonber£ 30g ber ©dfrlunb bei) Siraftene *) feine

23ewunberung auf fiel), au£ welchem, wie au3 einem

Brunnen, bejMnbig geuer hervorquillt, unb ber glug

btefe£ feurigen ^ar^e», ober 9iapi)ta, mad;t, wegen

ber SÜienge be$ 3ufluijey , nict)t weit von bem

^d)lunbe eine @ee* DiefeS J^$r$ i(l bem 2Jff>l>alt

jiemltd) dljnlid), fangt aber fo U'\6)t geuer, baß e£,

pfme von ber glamme berubrt $u werben, fiel) blog

fcurej) \>en (^d;ein be£ £id)t6 entjunbet , unb t»\e Zuft

^) @o bte§ ber £>rt, nid)t weit von SJrbela, wo
b?efe£ feurige &ar£ flog* £)ie 2lbfd)reiber ober

*)0lutard> feibjT/ l)aben baffir irrig @Fbatana ge*

fefct, weld)eiVweit entfernt in ©rosmebien lag,

wie fd)pn ^!al*ger unb I^acer, ber ^rtacene

gelefen i;aben will, an$ bem ©trabo, bewiefett

babem
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Ijerum anbrennt* Die Werfer wellten bem Ale^auber

t>te @tdrfe unb (Eigen fc&aft biefeS £ar$e3 feigen,

unb bej!rtd;en bte ©äffe , bte $u feiner SBoiwung

fnfjrte, nur gan$ wenig bamtt, barauf (feilten ft'e

ft'd; an t>a*3 eine ßrnbe, wie e£ bunfel werben war,

unb gelten tfyre gacfeln an bie mit bem $ar$e be-

ftrid)enen Werter* ©obalb biefe ent^unbet waren,

lief ba$ geuer augenblicfüd> , unb fo fd;nell , aU
man nur mit ben ©ebanfen nachfolgen fonnte, gan$

bxä an ba$ anbre <£nbe fytn, unb bie gan^e ®ajfe

war ein geuei\ — Ortn gewtfier 2Wt)emenfer , Sitzes

nopfyaneS , einer t>on ben 23ebienten be3 $6mg3, bie

beym halben unb 83aben bie Aufwartung batten,

unb ber ben $onig oft bureft ©cfyerj $u ^erjlreueu

pflegte^ biefer fagte be»m 23aben , aU eben ein

«ftnabe, Dcamenö ©tep^anu^, t>or bem Könige jfanb,

ber febr fd)led)t unb poßtrlidj) auSfatje, aber anges

nelnn fang» „©efällt e$ bir, $6ntg , ba$ wir mit

biefem feltfamen Soav^e einen Söerfud) an bem ©res

pljanuS machen? Denn wenn e6 biefen berührt unb

ntd)t gleich an tljm t>erlofd;t , fo will id; ifym eine

frarfe unb unuberwinblid;e $raft $uf$reiben/' Der

itnabe lieg ftdr> and) $u biefem $}erfud;e bereitwillig

ftnben $ aber fobalb fein Körper mit biefem Jparje

befinden war, fam fogleia) eine glamme ^um Sßors

fd;ein, unb ba$ geuer ergrif tfyn über unb über fo

ftarf, ba$ felbft bem 2lleranber barüber bange wurs

be* Unb wenn nid)t ^um ©lucfe bie fielen mit ££afc

fer gefüllten Söabgefdße jur Sjanb gewefen waren,

fo würbe man nid;t zeitig genug fyaben Soülfe leiten

fonnen, unb noct) formte man faum ben Körper be$

&naben$ , ber ganj mit geuer umgeben war, \h
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fc&en* Der Änabe befattb fttf> audj) barauf fer>r

übel,

^tn^e, welche bte gabeln burdf) bie >Babrljett

fcufHdren trollen , *) ftnb ber Sföetmung , bag eS

btefeS £ar$ gewefen , womit $)Ubea jenen burcfy bte

Sragobien berühmten $ranj unb ©d^le^er bejlrU

d)m, **) benn ba£ geuer fe9 ®M^ au^ &*« ©acfyen

felbj! t>on freien ©tücfen entjlanben, fonbern erfl:

bc^ ber Slnnaberung einer glamme fei; e3 auf eine

unmerkliche 2Jrt augenblicklich fc&nell ent^unbet voot*

ben. Unb bte fcon ferne au%e^enben ©trafen unb

Siu^ftöffe be$ geuerS feilen , wie fte behaupten ,

nur einigen Körpern £id)t unb 5Bdrme mit, in bens

jentgen aber , welche eine fpirituofe £rocfentyett unb

biegte fette geud^ttgfeit l>aben, wirb bie Materie

burcl) bie ©ammlung unb 2Bdrme ber ©trafen plbgs

Iid& fcerwanbelt«. $ftan jlreitet auety über bie (Jrjeus

gung biefeS Jgttr$e& ob ntcfyt fcielmefyr bie aus bem

fetten unb I)i£i#ett (*rbretc(> fjeröorquilfenbe geudj)ttgs

feit ba$ geuer biefeg #ar$e3 t>erurfa$e, W) Denn

23abi)lonien fyat einen fo Innigen 25oben , t>a$ felbjf

ber au^gefdete ©aamen au$ bem gleicfyfam ftebenben

•) avxgixo^ovrsq , anflatt be$ l;ter uttfd&icfliefen

*uK*<a&vr?f+ <5* bie 2lnmer£ung be£ 33rpanu^
bep biefer Steife*

***) Der $ran| unb ©ijle^er , ben 9)?ebea ber

©lauce f^enfre, iß aus bem grauerfpiele be6

(SuriptbeS, 5}?<fbea^ unb fonfl au$ ber Sjftptljo?

logie , bdannt genug*

#^r) gj fc^eint aaerbmgS, b<x% in biefer ©teile

ein @*fc fefylt, a!lein ba£ nad) ©utbunlen t>om

Darier angenommene <£infd)Ubfel mag id) nicl;t

wagen in meine Ueberfeßung aufemielnuetn
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(*rbretd)e öfter«? lieber fi'eratt)*fprmgt, unb bte Wiens

fd;en wegen ber J?i£e auf ©djlducben, bie mit £Öaf~

fei* gefüllt ftnb , fd)lafem Der über biefeö £anb

gefegte &tattf)dtev Jöarpaluö , ber baS fomglidje

<5d)log unb bte baran befmbltcr)en Alleen mit grie^

cbifdjen ©ewaebfen gieren wollte, brachte ^war bie

anbevn @en?dci)fe fort, ober ritd)t ben Qrpbe«' weis

d)er ben 25oben nidjt oertjagen fonnte, unb immer

imsgieng , benn ber <£p(jeu will einen frtfd;en 23os

ben fyaben , imb ber baftge 23oben war iljm ^u b*s

fy$. — $}ielleid)t werben felbfl and) bie oetbrußlU

d;en £efer bergleidjen SluSfdjwetfungen, , wenn fte

mäßig angebracht ftnb , ntcfyt tabehn —
Slleranber nafym barauf @ufa ein. (Er fanb

f)ter in bem f6niglid;en ©d;loffe oier^igtaufenb Ta-

lente gemünztes ©olb unb ©Über , *3 eine unbes

fcbreiblidje fÜ?enge oon Äleinobien, unb ben fojt*

barjfen @ad;en» Wlan traf bter aud> wie man er=

3el)lt, funfraufenb Zentner oon benruonifdjen ^ur*

pur an , ber fcr)on bwnbert unb neunzig 3abr aufs

bewahrt werben war, unb nodj fo eine frifdje gar*

he , aU wenn er $an% neu wäre , bebalten batte

,

wooon man 5ur Urfadje angiebt, ba$ bet) ber §dr*

bung jum rotben, $ontg, unb sum weiflen, weifie£

£)el genommen werben fe^ , welcbeö beybeä auf

gleich lange 3eit ben reinflen @lan$ erljalte* Dino

melbet, ba$ man unter ben anbern in ber !6niglts

eben ©djal^ammer aufbewabrten 6acfyen and) 3Ba£

fer gefuuben b«be , weld;e$ au£ bem 9cil unb ber

*) Ueber oier^tg Millionen O^t^Iiv na$ unferm
®e!be*
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Donau geholt werben fei) , woburd) man bie S&ett*

IdufrtgFett be6 perftfcfyen ß>ebiet3 uub bie «öerrfdjaft

über alle Golfer ^abe anzeigen wollen*

9cod; war ^erfu> $u erobern , wobm DariuS fefr

ne §lud;t genommen fyarte* (§3 war fcfywer , wegen

ber gebtrgigten ©egenb , ba ankommen , unb fcie

auserlefenfte Sftanufdpaft ber Werfer bielt biefen£>rt

befefct* Slle^anber nafym einen lleinen Umweg ba:

fem, unb auf bemfelben fam ein££egweifer su tlnu,

ber perftfef) unb gried)ifd) öerjlanb, weil fein S)atet

ein &;cier unb feine Butter eine sperferin gewefen

war* Die ^rie(!erin beö 5fpollo $u DelpfjoS foll

fd)on bem SHlejranber einmal in feiner Sugenb geweift

fagt fyaben, ba$ ein Spcter fein 5Begwetfer auf i>em

Eföarfcfye gegen bh Werfer fetm würbe* 23e*; ber <£ros

berung biefe£ Pafce3 fam t$ $u einem großen Söluu

öergiefien , unb aUz befangenen würben umgebracht*

Sile^anber fd?reibt felbß in einem Briefe , ba$ er be^

fofylen , alle (befangene umzubringen , weil er bie*

feS für tjortbeilbaft für fiel; gebalten fyätte. @r fanb

!)ier eine eben fo große 9??enge @elb , wie$u@ufa,

unb fo tuele anbere @d?ä£e unb £fteid)tbümer , ba$

^ur §ortfd;affung berfelben zebntaufenb $)aar 9#auls

efel unb fünftaufenb $ameele gebraucht würben* £3e*>

ber 23eftd;tigung ber groffen @tattte be£ 36erjte$ , weU

d)e bep bem ungejlumen Einbringen ber macebonu

fd)en $rtegSö6lfer in ba$ ffrmglidje @d;loß umges

fjk'gt worben war, blieb er eine geit lang flehen,

unb rebete fte me eine lebendige sjDerfon an* @ol?

len wir bid) , wegen be$ wiber bie ®ried)en gefül)rs

ten Krieges fyter fo liegen lajfen, ober wegen beU

ner anbern großmütigen u\\t> guten (£igenfcl;af?
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ten wieber aufrichten ? 9cad; einer Inigen fttttfd;wefa

genben Ueberlegung mit ftd) felbft, gieng er enbltd>

oljne weiter wa»$ufagen, öor&ei;, — SBetleßüSm*

ter war , unb er feinen ©olbaten eine (*rbolung lafc

fen wollte/ blieb er l)ier $>ier Monate im^tanbquars

tiere* — 3n tiefer 3*it gefd;abe e$ / ba$ Demaras

tuS au£ ^orintl) / ein alter Vertrauter bt$ Slltpanz

berS, no$ öon feinem Vater ber, t>or greuben wein*

te, ba er ben 2lleranber ba$ erftemal auf bem Ifa

nigltd)en &brone unter bem golbenen JMmmel ftfeen

falje , unb in bie Sorte au^braefe ; $ßa3 für eine groffe

SBonne baben btejenigen @ried>en entbehren muffen ,

weld;e geworben ft'nb, ebe fte Slleranbern auf ben

£l)ron be$ ©artuS baben ft'^en feben

!

(£b* 2Jleranber btn -äftarfd) $ur weitern Verfolg

gung be$ £)ariuS antrat , gab er nod) fcorber feinen

greunbeu ein groffeö ©ajtmabl unb eine feftltd)e £ujls

barfeit , wobei) er felbft mit zugegen war , unb and}

baö grauen^immer fic^> mit ibren Sieb^abern beluflis

gen fonnte. Unter biefen befanb fid) bie berübmte

SbatP/ bie SSufelerm beS ^tolemau^, ber nad;ber

$onig t>on Slegppten würbe,, eine geborne Slt&enu

enfertn. £)iefe lobte ben Sllejranber auf eine fef)r wu
£ige 2Jrt, unb feilte bahty mit tl>m, unb unter

biefen luftigen @d;er$en unb Srinfen fam fte auf tu

nen @eban?en/ ber jwar bem (Sbarafter üyteigsas

terlanbeS ganj angemeffen , für ben irrigen aber we-

niger fd)icflid> war \ ©er beutige Za$, fagte fte, bes

lobnt mid) für alle bie S3efd)werlid)feiten , bie icf> auf

meinem ^erumjte^en • in Slften auSgeflanben Ijabe ,

ta id) mxd) in ber flogen ÄorngSreftbenj t>on $ers

ften belujtigen fami, id) würbe aber nocl) vergnüg-
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ter feim , wenn td) bei; btefer Sujlbarfeit bie 2Bolj*

nung be$ BEer^eö , ber2ltl)en in "Sraub gepecft f>at /

t>or ben klugen be6 $6mg6 2lleranber$ , mit meiner

Jjpanb an^mtben burfte , bamit ber 9tuf in alle jöSelt

erfd;alite, bag 2Betber in 2Ileranber3 Jpeere ©rie*

djenlanb an ben Werfern mefjr gerächt Ratten , aU
alle perftfcfye gelbberren unb 2lbmirale $u tfjun t>ers

mogenb gewefen* Diefe ©ebanfen ber &bat$ wur*

ben mit allgemeinem 23ei;falle unb £)änbeflatf$en

aufgenommen, unb bie ehrgeizigen SSorjtellungen unb

Ermunterungen ber Vertrauten bee> 2lleranber6 rifs

fen ifm enblid) and) bafyin , ba§ er auffprang , unb

mit einem Mvan^e unb einer §ac£el in ber Jöanb t>oran

gteng. 6eine ©efellfdjaft folgte t&m in Voller Sujlr

bavleit unb ©efdjre» nad) , unb umgaben baö fouigs

lid>e ©#log* ©obalb bie 2D?acebonier batwn Ocadfc

ricfyt erhielten, famen jte and), fcoller greuben, mit

angejünbeten gacfeln gerben gelaufen, benn fte Sof-

ten, baj? bie Sln^unbung unb Eindfcfyerung be£ tbs

niglid;en @d)loffe3 ein geilen fei; , ba$ Slleranber

wieber nad> 9U?acebomen ^uru<f bäd)te , unb nid;t uns

ter ben Werfern feine SKeftbenä galten würbe»— 2luf

tiefe 2lrt ijt, nad> bem 23erid;te ber meiften %t-

f$id;tf<#veiber , biefe <§adje gefctyefyen, anbere.bes

Raupten , tag ein wohlüberlegter SBorfafc ber ©runb

bat>on gewefen* 3nbefien er$el)len bod; alle etnftim*

mig, baf, eS 2Jleranbern fefyr balb gereuet, unb er

S5efel)l gegeben fyabe , ben 25ranb $u lofdjen«.

Er war Don üftatur fel>r freigebig, würbe e$

aber be» bem gortgange feiner grofien Eroberungen

nod) mebr* Unb feine grepgebigfeit war mit bem=

jenigen freunblid;en SBefen begleitet, welcfyeS allein
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bie <$>efcr)enfe twltfommen angenehm mad&t* 3d)

will nur cintcje 23epfpiele anführen* &rifion, ber

Slnfübrer ber 9>äonier , ^atte einen geinb erlegt , unb

brachte tbm ben $opf mit btefen SBorten: £6mg,

bergleidjen ©efd;enf tvrrb bep un£ mir einem gelbes

nen 23ed;er belohnt* 2Ueranber antwortete lad;enb;

SDftt einem leeren sermutblid) , i<$ Witt ifyn aber mit

$8ein füllen, unb birs autrinfem (£m gemeiner

macebonifcr)er i^olbat, ber einen SJCftaulefel , welcher

mit fbnigl?d;em (Selbe belaben war/ fc>or ftd; ber trieb/

nabm bem X^iere , ba$ nid;t mebr gut fort fonnte

,

bie £a(t ab , unb trug fte felbjL älleranber fafye ,

ba$ e$ bem ©olbaten febr befd)werlid> fiel , unb ba

er ftd; nad; ber <&ad)e erfunbtgt Ijatte r unb ber @ol#

bat eben bie £a|t ablegen wollte, fagte er 311 u)m;

SSerbe nid)t mübe, unb trage eö ben übrigen &Seg

t>ollenb3 bis in bein gelt, unb bebalte eö für biet)*

(Er war überbauet weniger mit benen aufrieben , bie

feine ©efdjenfe nid;t annabmen , aB bie tyn um et*

xoaä baten* Sem 9)fyocion fd;rieb er in einem 23rte*

fe, er würbe ibn nid;t mebr für feinen greunb \)aU

ten , wenn er feine ©efcfyenfe nid)t anndbme* Sem
jungen ©erapion , einem t>on benen, bie mit bem

Könige 23all $u fpielen pflegten , batte er ntd;t$ ge*

geben/ weil er um nichts gebeten hatte* @erapton

warf barauf bep einem 23alifpiele immer anbern ben

fßatt au, unb aU ibn 2Ueranber fragte: SSarum

wirfj! bu il)n benn nid)t mir $u ? antwortete er ; £3u

baft mid) ja md?t barum gebeten* Slie^anber lad)te,

unb befd^enfte ibn reid)licb* ^roteaö , einer öon ben

Wiegen ©efellfcbaftern beö .ftonigg , bie iljn mit

©cfyerj |u vergnügen pflegten , fd;ien bep tl;m in
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Ungnabe gefallen $u feiptu £)urd) DteleS bitten bei

greunbe aber unb bie Z ordnen bey ^roteaa felbjt

liej3 fiel; 2lle?anber lieber befdnftigen, unb erf(arte ,

ba$ er tljm 5)er#eir;Uttg ertl;eilte, $>rotea3 fagte bar*

auf: 9tun gieb mir aber, mein Ä5mg > ein ftd)ere$

Unterpfanb barüber, unb 2Jlej*anber befahl, u)mfunf

Talente 3U geben.

£ßie übertrieben aber feine gre*>gebtg?eit 'mlSen

retd;erung fetner Sertrauten unb ber £eibroad)e ge*

wefen, fann man nod) aus einem Briefe ber£>h;ms

pta6 an t^n eiferen , in welchem fte t&m fd)retbt;

z,@ud;e auf anbere 2lrt beinen greunben 2Bot)ltr;as

ten #t erroeifen, unb beine ^rad)t $u jeigetn .Du

mad# fte je£t aEe $u Könige, unb Derfctyafft tbnen

Diele greunbe, inbembu bid) ber beüügen beraubfL"

©IpmptaS fcfrrieb ifym bergleicfyen Vorwurfe often* >

er l)telt aber i^ie Briefe immer geheim , aufer baß

er ein ein|tge3malbem Jjpepbdftion, ber tl)m gerool)n=

Iid;ermaffen ben erbrod)enen £3rief überreiqne , unb

tlm mit burd)la6, e3 nid;t Derroel;rte , er 30g aber

barauf feinen (Siegelring Dom ginget* , unb brückte

x\)Xi\f sum ^eic^en be6 (gtillfdnDeigenö , gleid;fam

ein Siegel bamit auf ben Wlunb* Dem ©obne be£

£0?a3au£, ber Dornefymjten $erfon bepmDariui3, mU
d;er eine^tattljaUerfdjaft l)atte, wollte er nod) eine

giofere ba^u geben* Diefer Derbat fte aber mit beut

öluebruefe: Damals, mein $6ntg, roar nur ein

S)ariui3 , tu aber f)a(t Diele Slleranber gemacht* Dem
sparmenio fd;enfte er baä JpauS be£ Söagoag, in

welchem allein ein fuftanifd)er ^leicerDorratl) Don tau?

fenb Talenten am Berthe ftd) befanb* 3in ben 8tos

tipater fdjrieb er, er mod;te ftd)/ reegen ber ^aej?«
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Teilungen feiner geinbe, eftte eigene £etbwad)e aus

legen, -©einer Butter fd;icfte er immer fefyr fciele

@efd)en?e, in bie 9*egterungSangelegenl)etten unbbett

$rteg$etat aber burfte fte fiel? t>oct> nicljt mifd;etn

$>enn fte i&m Vorwurfe machte, fo ertrug er fte im*

mer mit ©elatTenfyett* (ginftmaB fagte er, ba er

einen 25rief be£ 2lntipater burc&gelefen batte , ber

grofie klagen gegen fte enthielt; Sintipater wetgnid;t,

ba$ eine einige Tratte ber Butter taufenb folcfye

Briefe außlbfät.

3nbefifen bemerkte Slleranber, baß biejemgen,

bie um il)tt waren , ftd) gan^lid; ber SHMiifl unb eis

ner t>erfd)wenbertfd)en üppigen SebeuSart überüefjen,

Slgnon, ber £ejer, trug an feinen ©tiefein (tlberne

9lägel, SeonnatuS lieg 31t feinen $ampffptelen auf

fielen Äameelen <§taub ax\$ 2teg>;pten bolen* tyfyU

Itel nafym auf bie %a#b fo *>iele Tapeten mit, ba$

man bamit fyunbert ^taDtcn belegen fonnte* Sßiele

gebraud;ten bepm 23aben unb ©alben mein* foftbare

©alben aß £>el, unb batten eine 2Q?enge t>on 23abes

bebienten unb ^ammerbienern bet; ftd> 2Ileranber

fcerwieS il)nen biefe 2lu3fd;weifungen auf eine fanfte

unb weife 2lrt* 3d; wunbere mid;, fagte. er, wie

Scanner , bie fo öiele imb groffe @efed;te gebafteu

baben, ftd) nid)t erinnern , ba$ biejemgen, bie ge-

arbeitet l)aUn , fciel füfier fd;Iafen , al$ bie liebers

wunbenen , unb ntc^)t einfeben , wenn fte bie Sebeny«

art ber Werfer mit ber irrigen dergleichen/ ba$ bie

Ueppigfeit was ©flat>ifd;e6 , bie Arbeit aber etwa*

$6mglid)e6 fe*>* StBie werben , fm)r er fort/ bieje*

«igen für tl>re spferbe forgen, unb ibre Sanken unb

£>elme pufceti, bie ntd;t einmal jttr Regung il;re$
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Seibe», xodfytS ibnen bod; ba$ Itebfle tjt, tyre ei*

gene Jpdube gebraud;en rooilen! 2£t£t tyr nid;t, ba^

die SBollfommenbeit be£ ^tegee barin beftef;t, bat*

jentge nicbt 3U tfyun, was bieUeberwunbenen getban

fyaben? £r felbjt jtrengte fid> bafur auf feinen 3ügen

unb aud; auf Sagben bejlo mefyr an , unb fefcte ftd)

allen 33 e fd>w erltdt?fetten au£* Dal;er aud; ein lace*

bdmomfd;er Sibgefanbte, ber chcn ba^u fam, ba er

einen grofien Sbroen erlegte, in ben Sobfprud; au^r

brad;: @d;on, Slleranber! bü fdmpfejl aud; mit

bem %b\vcn um bie £>berberrf$afr* $ratertt6 bat

tiefe £6roenjagb burcr) ben £oftppu£, ober, wie an=

bere fagen, bur$ ben £eocr;are£ in (Sr§t abbilben,

unb barauf ben Sowen unb Me Jpunbe babep, unb

ben $onig , wie er gegen ben £6roeu tampft , unb

wie er, $raterm>, bem Könige ju Jpulfe fommt,

fcorjlellen , unb b'u\e ©ruppe in ben Tempel $u £)eU

pb^^ aufbewafyren lajTen*

2lleranber fuln\alfo fort, fid; in ber £apferfeit

$u iiben, unb burdj fid; felbft anbern ein 83e*;fpiel

^u geben; aber feine greunbe liefen fid; burd) ityren

ffteid;tl)um unb ©tolj jur Ueppigfeit unb SÖ3eid;iid;-

feit verleiten , unb waren mit ben fernem Jperum=

Rieben unb fortgefegten gelbjugen 2ileranber£ fo uns

aufrieben, ba$ fte fogar wibertyn murrten , unb übel

t>on tlmt fprad;en* Slnfanglid; ertrug er ba$ alle©

mit öollfommener ©elafienbeit, unb fajte; (£$ fei;

f6niglid;, wotyl $u tl;un, unb ftd; übeti nacfyrebenau

lafietu Unb aud; bep ben fleinften 23egebenl)eiten ,

bie feinen greuuben wiberfufyren , naf;m er ©elegenr

I;eit , il)tten feine ^od;ad)tung unb Siebe $u bejetgen,.

£em $>eucefta£, ber *>on einem ^aren war gebiflen

wor*
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worben, machte et* in einem Briefe darüber Sßorwur*

fe, ba$ er es anberu, unb ni$til)m gemelbet bdtte*

<3<#rei& mir mm, \etye er feinju, wie bu btd) beftn-

fceft, unb ob bid) etvoa einige t>on beiner Begleitung

auf bei* 3a$b t>erlajfeu r/aben, bamtt id) ft'e bafur

{trafen fonne, Dem Jpepfydftion melbete er , alö fiel)

biefer wegen gewiffer ©efcl;dfte abwefenb befanb,

in einem Briefe , ba$ bep einer Sagbbelufftgung mit

einem 3d;neumon , $rateru3 in ben ©piep beS ^)ers

t>tccai? gefallen fep , unb jt$ an ben Ruften oerwmu

bet fyäbe. Dem 2lrjte 2Jlerippuw, ber ben ^eucejtaS

t>on einer $ranfl)eit curirt Ijatte p fd;rteb er bezm?

gen einen eigenljänbigen DanFfagung^brief, SSet? eis

«er $ranfyeit be$ $rateruS machte it)n ein übler

£raum, ben er gehabt l?atte, fo unruhig, ba$ er

ben ©Ottern für bie ©efunbljeit feinet greunb^el opfevs

te, unb aud) biefem befahl, ebenfalls ^u opfern*

Unb bem 5Ir^te spaufamaS, ber bem $rareru3 9cte=

fewur^ eingeben wollte > fd;rieb er > wie fef?r betum*

mert er wäre , unb wie biefe 3lrjenep müflfe beljut*

fam gebraucht werben. Den ^pfyialtee unb $tfiFu£,

fcie öon ber Untreue unb §lud;t be$ $ar'$.alu$ bie

crjte 9cad;rtd)t brachten, lieg er, aU falfd;e Angeber

eines red)tfd;ajfenen Cannes , in gefteln legen, 33ep

ber erteilten (£rlaubniß , ba$ alle 3noaiiben unb alte

^olbaten fid) nad) Jpaufe begeben fonnien, fyatteftd)

ein gewiffer dnv^lod)^ , ein Slegder , unter bie 3n*

»aliben auffd;reiben laffen , unb man fanb nad;ber >

ba$ ibm md)to fehlte , unb er nur, nad) feinem ei-

genen ©ejtdnbntffe, fid) in eine grauen£perfou ,£e*

leftppa , öerliebt fyatte , unb biefe auf tfjrer ^uefreife

nad) Sjau\e gern begleiten wollte, Mle^npev edtxip

PlUt, 2$iQQV+ 6, £, O



bigte ftd) nacfy ben Umftdnben tiefer ^*rfon, unb

ba er erfuhr, bag fte eine gm;geborne fei), ließ et

ben (*un;lod;u3 ju ftd; kommen. 3d; will bir gern

,

fagte er $u tfym, bei) betner Siebe bebülflicfy feon,

aber ftetje nnr gu , wie nur bie &eleft):pa burd) &}rr=

ftellungen ober @efdj)enfe bewegen rennen , ba$ fit

fyier bleibe , benn ba fte eine gre^geborne tft, tonn

man fte ntd;t fingen*

$)Un nur? ftd; wunbern , ba$ er in ben SSrie*

fen an feine greunbe ftd; oft bi£ anf bie geringsten

Dinge fyerab lieg, 60 fd)mb er $. (L nad; Gilicie:*,

fcaß man ben bal)\n entflogenen ©Flaoen be6 Helens

cuS auffud;en feilte* Den ^eucejtao lobte er, baß

er ben Ottfott, einen 6Fiat>en beö <ftrateru3 , in&er*

Ijaft genommen l;atte* Dem £D?egabt?3u3 fd)v\eb er

wegen eine6 in einen Tempel gefluchteten $ned;tiv

bajjer, womoglid;, fud;en feilte^ benfelben au$ bem

Stempel fyerauS ^u lochen, nnb bann $u fangen, in

bem £empel felbft aber follte er ifw i\\ct)t anrul;ren*

— Wlarx erjeblt and), ba$ er anfdnglid; bepGrimu

neEgertcfyten bie Jpanb oor ba$ eine £>br wabrenber

Sinflage gebalten, um, wie er fagte, für ben 23es

flagten ein uneingenommeneö unpartbe»ifd;e^ £>l;r

$u behalten* allein in ber golge würbe er burd; bie

Kielen 2lnFlagen, bie immer burd; wa&rl;afte einge=

mifd;te Umftdnbe ba$ galfd;e glaubwurbig machten

,

ftrenger* Unb ba er aud; öon ftd) felbft oiele üble

9cad)reben erfufn*, fo verlor er enblid) feine gemd*

ßigte Den!ung^art , nnb würbe l;art unb unerbitts

Itd), benn er fragte feinen 3?ul;m fyoljer al$ fein

Seben unb fein Äonigreid)*

@r war fd;on wieber auf bem iWarfc^e gegen



QHejron&et t»er ©rojfe* au

ben DartuS, um tyn tiodjtnaU eine <&d)lad)t $u

liefern, al* er bie 9}ad;rid;t erhielt, ba§ !£efiu3

ben DartuS gefangen genommen, worauf er bie

Sbeffalier lieber nac&Jpaufe fd;idfte , unb fte, aus

ßer ifyrer £&lmung, mit aweptaufenb Talenten be*

fc^enfre, .Der SDtarfd^ , auf welchem er ben DartuS

Verfolgte, war fefyr lang unb befcbwerlid) , unb er

legte auf benfelben binnen eilf £agen 31t $)ferbe

bret)taufenb unb bmjljunbert trabten ^urucf* Die

meinen t>on feinem ßforpS würben, befonbet'6 we*

gen Mangels am Gaffer , dußerj! ermattet» Qinls

ge SDiacebonier Ratten ftd) tn©d;ldud;en auf^aul-

efeln Sffiajfer au$ einem glujfe geholt» &Bte fte fas

f)en, ba$ ^llejranber am Riffen $Jlitta$e bor Dur*

f!e fd;mad;tete, füllten fte gefd)Winb einen S}elm

mit Sffiafier, unb brad;ten tym benfelben* £r frag*

te fte, für wen fte baS ££aj]er gefyolt l;atten? —
gür unfere eigene $inber, fagten fte, aber füllten

aud) bie\e umfommen, fo wollen wir fd;on wteber

anbere bekommen, wenn bn nur lebjn ^le^anber

nafym ben Jpelm mit bem Gaffer in bte Soanb

,

wie er aber gewafyr würbe , ba$ alle Reuter neben

ifym bie $bvfe Giengen, unb nad) bem £Bafl*er tyxis

bltcften, gab er3 wieber surütf, ofyne $u trtnfen,

lobte ben (Stfer ber Seute, bie tljm ba$ Sffiaffer an-

geboten Ratten, unb fagte: £ßenn id) allein trinfett

wollte, fo würben biefe f?ier allen tylntfy verlieren.

Die Deuter, bie biefe (£ntf;>altfamfeit unb erhabne

(Seftnnung 2ileranber6 faben, fdnten i$sti foaleid)

^u, er folle fte nur getroft immer weiter fortfüh-

ren, unb frornten itjvc ^ferbe an, wir füib nid;t

exmatut, faxten fte, wir ftnb au$ fflfyt burftig,
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ja wir galten un» für gar nid;t jterblicfy, fo latrße

wir einen folgen ,fi6nig baben*

£>bgleid) alle fo eifrig unb bereitwillig waren,

fo follen bodt> nicfyt mefyr aU fed)$tg SSttann mit tbm

btö ins feinblid;e 2ager eingebrungen feint* (Sie gien=

gen tk erjtaunlid;e -D3?enge Don ©olb unb ©ilber,

bie fte l)ier liegen fanben, unb bh Dielen £6agen,

bie Doli $Betber unb ^inber , unb ol;ne gufjimann

waren , Dorbey , unb auf bte Dorberffen Raufen loe>

wo fte ben £)ariu6 anzutreffen hofften» @ie fanben

tyn auefy enblicfy mit WlU)€* Doller SlBunben an fets

nem ganzen Jlorper , auf feinen £Bagen liegend (£r

wollte eben ben ©eij! aufgeben , bat fiel) aber nod)

etwas frifdK» SBaffer $u trinfen au#, unb fagte $um

tybtyftvatuä , ber e$ il;m gab : greunb , ba$ tjt ber

r)6cr;jte ©rab meine» Dielen Unglück, baß tdr) eine

5Bol)ltl)at empfange , bie icr) nicr;t wieber Dergelten

taim ; aber 2Jleranber wirb fte bir Dergelten , unb

bem 2Jleranber werben bie ©otterbie ©roßmutr) Der-

gelten, bie er meiner ©ematylin unb Butter unb

$tnbem erwiefen bat , td; reid;e ilmt burd; btd; %m
meine red;te Jöanb* %lad) biefen ©orten ergrif Pa-

rtus bie Jpanb beS $oh)jtratu6 , unb ftarb fogleid;-

211eranber bezeugte, wie er biru*am, über ba$

Unglucf bicfe£ $anig6 fein SÜlitleib, 30g feinen eig-

nen ;Oberro<f au» , unb bebeefte ben $6rper bamir.

(Erbefam aud) tu ber golge ben $onig£morber 23ejfu$

in fetne Gewalt , unb lief tt)n auf btefe 2lrt binrtcr;*

ten , ba$ bie @pi^en Don zwep graben Daumen l;er^

untergezogen würben, an bet;be <£pi*$en würbe ber

Körper be£ $3efiuS angebunben , barauf lieg mau
beybe &aume wieber in bie Sobtye fabreu, bie bann
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bW SBeffuS in ^we» ©tücfe griffen* Den Seicfynam

be£ £)ariu$ lieg 2Jleranber hüt fontglic^er ^racfyt

fd;mü<fen , unb fd;ic?re tyn feiner Butter 311 , unb

ben 23ruber be£ £)ariu£ , GrpatfyreS , natym ei- unter

feine fcornefymjten &ofbebtenten auf,

jpierauf 30g 2Ueranber mit bem heften Zljexk

feiner Gruppen nad; ^mfanten* (£r fafye bter einen

$?eerbufen, welcher ifym fo groß/ öB ber ttompons

tifcfyen öftere, $u fh;n fd;ten, aber füfiereo S&affer

fyatte, aU baö ffleer $u fyaben pflegt, <Sr fonnte

feine ftdjere $entttnigfc>on biefer @ee eingeben, unb

fyielt fte bafyer für einen 2lrm ber mdotifdben ©ee»

2Jber biejftaturforfdjjer Ratten fc^on fciele 3abre fcor

SUe^anberö gelb^uge bie wafyre S3efd;ajfenbeit ge=

wüßt, unbbemerft, bag fcon bem groffen Weltmee-

re t>ier Sfteerbufen im feften £anbe fyerfdmen , i>on

benen t>ie fo genannte l;prfantfcfye , ober fafpifd;e

@ee ber norbltcfyjfe wäre* 3n biefer ©egenb überfiel

uni>ermutl;et ein @d;warm Barbaren biejenigen, bie

ben 23ucepl)alu$ führten, unb nahmen Um weg*

Qlle^anber würbe baruber fo aufgebracht/ ba$ er

burd) einen Jperolb broben ließ, alle Barbaren mit

ibven ©eibern unb ^inbern umbringen $u laflfen,

wenn fte ifym fein $}ferb ntcfyt wieberfcfoaftem (Sie

brad;ten tbm barauf ba§ $)ferb wieber, unb erga^

ben ftd) tbm mit allen tyren ©tdbtetn dt erwieS

ftd) ümen fefyr gndbig, unb gab fogar benen, bie

ba$ ^ferb genommen batten, ein Qjefcfyenf als ein

Sofegelb,

$on t>a 30g er nad) Martinen* «frier fteng er

$uerj* an, bep ber Sftube, bie er bamal» fyatu , bie

auöldnbifc^e £radjt anzulegen, weil erentweber ba$



ai4 Wfejrattber ber ©roflfe»

grofie Mittel, frembe neue Untertanen burct) 5fn=

ne^mung i()rcr ©ebrdudje unb ©itten ftcr) geneigter

^u mac&en , nuften , ober emen 35erfucr) machen woll*

te , ble 3}?acebonter burd) biefe fcerauberte £ebene>art

unb Reibung nacl) unb nact) $um 9cieberfallen *>or

ii)m , nad; perftfd)em ©ebraucfye , $u gewonnen* Dod>

naljm er ntcr)t bie ganje mebifd;e Zxafyt an, bie

gar ^n fremb unb aujfallenb war , unb bebtente ftd)

weber ber Jöofen, nocr) beS £)berro(B, nodjberme*

btfd;en £iare, fonbern er trug eine MUfamgi bie

fefyr gut au£ ber perftfcr)en unb mebtfcr)en £racr)t $\s

fammengefe^t, nid;t fo jfolj wie jene, unb etwas

prächtiger , al$ btefe war* 2lnfdnglid; trug er triefe

Reibung nur in feiner ^ßolwung , im Umgange mit

feinen Jppfbebienten , unb wenn er mit ben 23arba^

reu 31t tl)im fyatte, nadjgefyenbS geigte er ftd) and)

In berfelben öffentlich/ unb bei; 2Utbienjen* .Den^as

ceboniern war biefer SInblic? uid)t angenehm , aber

bie J?o$ad;tung ma,en feiner anbern grotfen Qrigens

ftyaften mad)te , bag fie glaubten , fie müßten feu

uer dltciUit unb feinem Vergnügen and) einige 23es

frtebungen $ugefteben, $nmal ba er ftd) übrigens

immer nod) al£ £>elb geigte, unb erfllict) furj fcors

fyer mit einem Pfeile an ben @d)ettfej fo öerwunbet

worben war, baß man ein @tütf $nod)enr)atte fyev*

ausnehmen muffen, au$ mit einem ©reine eine

gBunbe am $alfe bekommen fyatte, ba§ er lange -Seit

fein @eftd)t nid)t brauchen tonnte. £r fd;onte„ftcr),

tiefer ßnßfk oljnerad;tet , in feiner ©efaln*, me er

beim über ben glug £re;rartl)e6 , ben er für tenZa*

naiS bielt, fe$te, bte ©cjptfjcn fcfylug, unb fie t)uns
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bert 6rabten weit »erfolgte r ob er gleich bamatö

bie £)tarrl;oee fyatteo

?GteIe @efd;id)tfd;reiber, als? Älttard&uö, qooh;*

frttuö, On^(tfrit»ö/ $nttgene£ unb Sfter er^len,

t>ag auf biefem $113? bte Königin ber Slma^onen ju

il)m gekommen fei), Slnbre hingegen, 2Jrtf?obulu3,

(üoaree au£ Sfyeangela, *) ^Holemdus, teiHtbe^,

$>tnlo auo £t)ebett, unb WlippuS au6 £l)eangela,

tutjletd;en Jöefacdu^ au$ (Jretrea, ^^iltppuö au3

€l)alceboa, unb £)urig aus ©arnoS galten biefe£

inögefammt für eine gabeL Unb 2tleranber felbjt

fd)ttnt ifyre Keimung #u betätigen,. Senn er gebenft

in einem Briefe an ben Sintipater , in weldjem er

alle Umflonbe genau melbet, unb ba$ tbm ber fc*)s

tbifd;e gürjt feine &od)ter jur ©emaljün angeboten

tyabe, nid;t im geringen einer Slma^one* 9#an er^

jefjlt awd), ba$ lange Jett barnad,), aU £)nefttrku$

bem &;ftma$u$, weld;er $ouig geworben war, baS

*>ierte 2>ud) feiner @efd;idj)te »orgelefen, in weld;em

er »Ott biefer Slma^one er^efylt , ^jtmad;uö ldd;elnb

gefagt fyabc : £80 mag id; benn wofyl bamate gewe=

fen fet)n? €$ ift aber für 2llerattber6 SRu^m wenig

baican gelegen, pb manbiefe (£r$eblung glaubt, ober

für ein SD?dbrd;en bdlt*

£Beil Slleranber beforgte , baj? bie $?acebonier

Sur gortfe^ung feiner genüge nid;t geneigt fep
mod;ten , fo lieg er bie anbern Gruppen in ben $)rps

uinjen, wo fte ftanben, unb wanbte ftd;anbieau^

evtefenpen Söolfer, bie er bei) ftc& in S^vtankn W-
te, beren Slnja&l ffd) auf awan^igtaufenb tylann $u

*) QsoLyysXsui attflatt siffQLyys'hsvq. <&* bie 2ltt«

merfrwg be£ &acier bei; biefer ©teile«.
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guj, unb bretjtaufenb ^u 9)ferbe belief* Die Bar-

baren, fagte er gu tl)nen, l)aben un$ biöl;er gleich

fam nur im Traume gefeiten; wenn wir jegt, ba

wir 2iften blog in Unruhe gefegt , wieber wegjiefyen,

werben fie un$ fogleid; , wie feigen Leibern , wieber

nacfyfe^en. Do#- icr; will allen benen, bie ba$u %u\t

tyaben, Ue Erlaubnip geben, nad) Jpaufe $u geben,

aber öffentlich i>or jebermann bezeugen, ba$ bie 2D?as

cebouier, eben ba id) im Begriffe war, bie gan^e

SSelt mit tljnen $u erobern , mtcfy nebfl meinen greutu

ben unb gxetjwiüigen fcerlajfen fyabetu &ben biefeS

melbet er in einem Briefe bem Slntipater fajt mit

benfelbrgen ©orten , nnb fegt fun^u , cap nad; bie*

fer feiner SInrebe aüe £ruppen einmütbig gefd;rieen

hätten, fie wollten ifym folgen, in \veld)e ©egeub

ber äßelt er ft'e and; fiteren würbe* Da ber £>er=

fnd) bet> btefem Steile ber Gruppen fo glutflid; ge=

rat&en war, machte e3 ifym nid;t t>tel 9Ml)e , and)

bie übrigen $u gewinnen, welche fid) leicht entfd;lof=

fen, tf;ra $u folgen.

%lm\ fteng er an, immer meljr t>on ber £eben3*

art ber 3l(taten anjunelmien , nnb aud; fie immer

meljr ben macebonifd)en bitten #u nafyern, burd)

welche wec&felfeitige £l)eilnel)mung unb Temperatur

er fid) meljr Siebe unb feinen Staaten me^r ©runte

be&eftigung $u t>erfd[)affen hoffte, al$ er burd[) @er

waft bep feiner weiten Entfernung l)kte au£rid;ten

fonnen* <£v lieg bafyer aud; bm;$igtaufenb auöerlefe-

«e Knaben auf grted;ifd;e %tt unterrichten , unb bie

ntacebomfcfyen $rieg6ubungen lernen , woju er piele

£el)rmeifter bestellte*

(Beine SBermaljlung mit ber Zorane, tu bereu
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jjugcnblidje <Sd)6nl)eit er jtd; Bei; ber Sujt eute$@afc

ma^lB »erliebt Ijatte, war swar ein SSerf ber Siebe,

fte festen aber and) ^ugleid; ^u feinem fcorgefe^ten

platte ein gutes Mittel 5U feptu Denn tiefe au&

Idnbifd;e $3erbinbung ftögte ben Barbaren gutrauen

ein , nnb fte liebten t>cn 2ile£anber nm beflo mefyr,

fca fte feine $eufd;l)eit aud) gerinnen bewunbern

mußten, bag er ba£ einige grauenjimmer , weld;eö

feine Dcetgung gewonnen Ijatte , nid)t auf anbre , alö

bie gefe^mdflige %xt ber <£&e , beirren wollte*

©eil er fatye, ba$ fcon feinen uorneljmflen SSers

trauten Jpepfyajfton am meinen feine angenommene

auSldnbifctye SebenSavt billigte , unb ftd) tym gleich

betrug , $rateruS aber ben oaterldnbifd;en ©ebrduz

djen jtrenge anfyteng ; fo erteilte er immer bttrd; je*

nen ben Sfftaten, unb burd) btefen ben ©riechen unb

•Hftacebontern feine £?efel)le; unb überhaupt l>atte er

gegen jenen bie meifte Siebe, unb gegen biefen bie

meifte J?od)ad;tung* fr fagte and) bfterS , fo wie er

wtrHidS) bad;te ; jpepljdjlton liebt ben mieranber, ^ra*

tcruS aber liebt ben $6mg* Daljer waren biefe bepben

Sieblinge and) immer einanber Ijeimlid) gram , unb

gerieten ofterö anetnanber* Einmal würben fte in

3nbien gegen einanber fo fyefttg aufgebracht , ba$

fte ^um Degen griffen , unb iljre beijberfeitigen greuns

be famen babc\) ^u Jpülfe* 2lber Sllepanber eilte noety

Sur rec&ten geit fyerbei), unb fd;alt ben Jpepfydftton

be^wegen öffentlich au$, wobei) er fagte; 'jjipfyb

<!ton fei) ein bummer , unftnniger Sftenfd), wenn er

nid)t emfdfye , ba$ er oljne bem Silerauber , unb wenn

tgtn biefer geraubt wäre , gar uid)t3 fei)* £r gab

aber aud) nad;ljer bem JCrateruS in ber Stille einen
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bittern Verweis, unb jofynte be^be wieber mit ein*

anbei* au6, fd)wur aber aucfy ^ugletd^ bepm Setter

Slmmon, unb allen anbern (lottern, ba$, fo gewiß

er fte bepbe unter allen 9Äenfd;en am meinen liebte,

er, fobalb er wieber erfahre, ba$ fte ©trettigfeiten

mit eiuanber anftengen, entweber bei;be, ober ben,

bei* angefangen bdtte, würbe filtrierten laffen* £)a*

fyer fte and) in ber golge bet)be etnanber, and) ntd>t

einmal im ©cljerje , ba6 geringe ^uwiber traten*

tytylotaö, be$ ^)armenio @d|ti> Ijatte fiel) be$>

ben SDkceboniern in ein febr grojfeä Slnfebn gefegt*

(Er war ein tapferer , unermübeter £>fftcter , unb i>a-

bei; fo freigebig, unb feinen greuuben fo ergeben,

wie na$jt bem 2lleranber aujfer il;m fein SJftenfcb«.

$)lan cr^eblt, ba$ er auf b'tc 23itte eines feiner

greunbe, il;m (Belb zugeben, fogletd; feinen £ftent=

meiner 23efel)l erteilt , e6 tbm au^u^ablen, unb

ba biefer emgewanbt , ba$ jefco eben fein @elb fc>ors

banben wäre , f;abe er geantwortet ; ££ie ? b<*# btt

feinen 23ed;er unb fein Äletb ? (Er betrug fiel) aber

bei; feinem SKeidbtbume i>erfd;wenbrtfd) unb jtolj,

unb führte überhaupt eine prächtigere £eben£art unb

£offtaat , ati e£ )id) für einen ^rtoatmatm fetyiefte,

geigte feine JpoI;eit unb feinen <&tol% and) nicfyt auf

eine gefc^iefte s2lrt, fonbern auf eine unl)5fftd)e gros

be SKeife, woburd) er ftd) fo tnel &a$ unb 9tetbju=

30g, ba$ and) fein 23ater ^armenio emjtmalS $u

tl)m \a^te: tylein 6olni, fü^re bid) etwas geringer

auf. 25epm 2lle£anber ftanb er fd)on feit langer %t\t

im üblen 23erbacr)te* .Denn aU b'te feinblid;e %5aa,aa,t

|u DamaScuS, nad; bem &ie$e über ben DariuS in

giticien, weggenommen würbe , befand ftd§> unter



QHejratiber fcet (Stoffe 219

ben Stelen (befangenen > bte tn$ Sager gebracht wür-

ben, ein artiges unb fdjoneS grauen$immer , au$

$b*)&na geburtig, mit Tanten 2mtigone* Dtefenafym

^btlota» $u ftct) , unb lieg ftd) gegen biefe SSu^Ierin

be>;m 'Ißcine , unter aubern jugenbüdjen ^ratjlerepen

Von feinen friegnfcfyen Saaten , mit fo vieler grect)=

fyeit am , b'a$ er bte vorner)mjten Jpelbentfyaten ftct)

unb feinem Sater 3ufd;rteb , ben Slleranber aber et*

nen Knaben nannte, ber burd) fte beybe Mop feinen

SRufym nnb feinen ©lanj erhielte* Diefe Sieben tr)eik

te2lntigone einem tyrer Vertrauten mit, ber, wie

gewitynlid) , fte wieber einem anbern anvertraute,

bfö e£ «ftrateruö erfuhr , welcher bte 2mtigone t)eim»

iid; vor ben Stle^anber hvad)te. ^le^anber befahl ii)r,

nacr)bem er ftd) atteS erjefylen laffen, mit bem tyljU

lotaö ben bisherigen Umgang fortjufe^en, unballe^

\x>a$ fte von tr)m erführe , itnu felbji fogleicfy 3« ¥#e

terbringetn $>t)ilota3 , weld)er nid)t wuflte , wie man

tfmt auflauerte , fufyr fort , in feinen @efprdd;en mit

ber Antigene, au$ 9Drat)lerei) unb J£ag gegen ben Mb:

nig , viele unfcfyicflid;e Sieben 511 fuhren» SUeranber

tyelt gletcfywobt, bei; biefen flauen S3eweifen gegen

ben tyfyilotav, nod) an ft'd;, weit er ftdt> entweber

auf be$ sparmemo £reue verließ , ober vor beybet

$Rad)t unb 2infel)n fd) fürd)tete*

3n^wifd;en unternahm ein gewiffer £imnu£, *)

auS @t)aldf?ra, gegen ben ^lejcanber einen gefdfyrlic&en

äinfd)lag, weld;en er einem g^wijfen jungen 20?en*

*) (g$ muß mofjl £>i;mtm$ (jetfien , wie £)tobor

unb (SurtiuS biefen WUnföen nennen» Hebers

l)au$t fd;einen in biefer £v$el;lung Die Olamen

fel;r Verfallet &u feptn
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ffyen, Tätomad)ü$ , ben er liebte , entbeefte, «nb

Um bat, baran £()eil $u nehmen» 9cifomad;u6 ober

wollte baran feinen £fyeü nehmen , fonbern entbeefre

bie ©a$e vielmehr feinem trüber 23altnuö* *)

.Diefer gteng $um tyljilotaö , unb »erlangte , ba$ er

tyn mit feinem jßruber jum 2lleranbei* fuhren fotlte,

weil fte tfjm etwa» wid;tige£ unb notfywenbigeS ent=

bedfeu mußten* tyfyilotaö aber verweigerte ifynen, e$

t(t ungewiß waö ifyn baju bewogen, ben 3u9an#
jum $onig-e, unter bem Sßorwanbe, ba£ ber $ontg

jegt widrigere ©efcfydfte vorhätte, 9]ad)bemJbiebepr

ben trüber e$ wieberum vergeblid; verfud;t , unb

nun ^weömal ab^evole^en woiben waren , fdjopften

fte gegen ben spinlotaS 23erbad;t, unb wanbten ftd)

an einen anberu , ***) burd) welchen fte auefy vor ben

$6nig gelangten , unb il)m auerft bie 23errätr)em; be6

£imnu6 entbeeften , baranf mit etufüefien lieffen,

ba$ tyi)ilota$ iljnen $wei)mal ben $UQan$ |um $o=

«ige verweigert r)abe«. Qabnvd) wnrbe Slle^anber

dujferjt erbittert , unb ba berjenige, ber ben £imnu£

gefangen nehmen füllte, il)ix teeren bewiefener @e=

genwefyr niebergeftodjen fjatte , würbe er nod) mefyr

beftür^t, weil er far/e, ba$ iijm nun bie Sinnigen

$u einer weitern Unterfud;ung ber SSerrdtberep ent=

gangen waren* 6eine Erbitterung gegen ben tyfytio:

taö mad;te btejentgen, bie ifyn langft faßten, von

nettem rege , weld;e nun öffentlich fagten , ber $6=

*) (SebalinuS nennen tt;n Diobor unb gurtiuS«.

**) äftetron &ieg ber SÜtomt, wie tfjn GurtiuS
nennt , unb in einigen J?anbfd;riften ftnbet ftd;

and) bie fefyr wa(;rfi$etnlid;e £efeart MeV^o»«

für grffoi/t
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mg mußte fe^r bumm femt, wenn er glaubte , baj?

ein fd;led;ter f3D?enfc^ au£ @&aläjfra für ftcfr allein

ein fo füfyneS 9ßerbred)en bdtte unternehmen follen,

tiefer fei) nur ber .Diener , ober t>ielmeljr \>aß> äSerf*

3eug einer weit groffern ^jDerfon gewefen , man muffe

bie sSerrätfjerep bei) benen fud)en , welchen am meU

(!en baran gelegen gewefen , baj3 fte verborgen blie-

be. Durd; fold;e SRtitn unb eingeflößten 23erbad;t

cjfneten fte beS JlonigS £>bren ^ur 2lnl)6rung t>on taus

fenb 25efd)ulbtgungen be£ spbüotaS, bis er enbltd;

in Sßerbaft genommen, unb t>or ein peinlich ©es

vid&t gebogen würbe. Die greunbe be3 Äotltgö waren

bep ber Unterfud;ung sugegen, er felbfl aber (taub

hinter einem Söorbange, unb borte Ijeimlid) mit ^u.

Unb l)ier foll er auty , ba tytyüvtaö ben Jpepfyäjnott

flebentlidj) unb gan$ niebertrdd;tig um feine gür^

ftrad;e hat , ft<$ be$ 2luSbru:ft? bebient baben; Du
bifl fo unmdnnlid; feigberjtg , $l)ilota$ , unb unters

nabmft bod; eine fo fred;e Zfyat
t

©leid) uad) ber JMnrid;tung be£ tytyUttö fd&fcfr

te SUeranber nacfy Sieben , wo fid) tyaxmtmo be*

fanb , unb lieg aud) biefen binrid;ten , einen !>Sftantt,

ber bem spbtIippuS *>tele md)t\a,e Dienjte geleitet,

ber ber einige ober bod) fcornebmjfe unter ben alten

greunben SUepanberS gewefen war, weld;erifm aum

gelbjuge nad) Elften ermuntert Ijatte , ber öon feu

nett brep ©ofmen, bie er mit in biefen $rteg ge-

nommen, swep öorber verloren fyatte, unb je^t mit

bem brüten felbjl Eingerichtet würbe. — Diefe 25es

gebenljett fegte fciele t>on 2lleranber6 greunben in

gurd)t, befonber^ ben 2Jntipater, welcher mit ben

Sletoliern eine geheime 9ßerbinbung eingieng , bie ftd)
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t?or 2ilej:anber5 SRatyt wegen ber 3erft°rung fc«

(grabt £)entaf> fürchteten* £enn 21lej:anber l>atre

,

auf bie erhaltene 9Zad;rid)t t>on ber -krfiorung btes

fer 6tabt gefaxt: DZtd^t bie Jlinber ber £eniaben,

fonbem id; felbft tt)tK belegen an ben &etoliern

9iad;e nehmen*

9ctd;t lange barauf erfolgte ber Sßorfatt mit bem

fßW , weld;er fo blog au ftcl) felbft betrachtet noi)

harter als ba$ Sßerfafjren gegen ben tybiiotaö $u

fe»n fcl)etnt ; wenn man aber bie tlrfad;e unb b eitm*

j!dube babey txxyagt , fo ft'efyt man ein , ba$ ber Ms
nig i>abei) nid;t nad) einem überlegten &orjafce, fptis

bern mit einer unglücklichen Uebereilung i;anbeite^

nnb feine Jpiöe nnb Zmntitfiwt an bem umjlücflU

d)en ©efd)itfe be£ Glttuö Gelegenheit gab* *) bie

<§ad)t ereignere fid) auf fotgeube>lßetfe* 33tan brad;*

te Qilejranbern turnt Speere feer giucfrfcfte grüdjte,

bie fo fd)on unb frifcp waren, &$ß fte if;m ungeme«

gefielen, unb er lieg ben (Elituö rufen , um fte ifmt

$u geigen , unb welct)e bat>on mitzuteilen* Gflituö,

ber eben opferte, fcerlieg fein £)pfer unb greng juttt

Könige* (£$ folgten il)nt brei; t>ou bm &im\ £ty fer

befprengten @ct)afen nad;* £)er $onig befragte über

tiefen gufäft> fobalb er tt)n erfuhr, bie £Oal;rfager

2lri$anber unb $leomante$ au» £acebamon, unbba

•) (£tgentlidj : „Unb feine JM^e unb grunFenljeit

bem fernblieben Ddmon beö @litu£ nur ben'SBors

wanb ^um Unglücte bee @üruö gab*" 9*acf)

ben SKeltgioneibeen ber alten (*)ried)en, nad)

welchen Die Samoneu bas ©atef unb Unglück

ber 2Dcenfd;en fcerurfad)ten , unb eben baburc^

will ^lutard; ben &lej*auber gewtffermaffe«

entfd;ulbigent
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er fogletdj für ben @lit«3 5« opfern , benn er fyatte

felbjt brep £age aorfoer einen feltfamen £raum ge*

Ijabt. & fyatte if)tn namlid) geträumt , ba^ (SlituS

in einem fdnxwjen bleibe, |Wtf$en ben tobten &bfp

tten beö ^armeuio fäjfe* — (Sütu3 wartete bai> du*

be feinet £j>fer$ nid;t ab, fonbern eilte ^ur Zafel

be$ $6nig3 , weld;er bem (Sajlor unb $)ollu;r geo*

pfert tyatte*

25e*> ber £afel würbe unter ftar?em &rinfen em

©ebtcfyt t>on einem gewiffen ^)ranid;u$ , ober wie

anbre fagen, ^ierio, abgefunden, weldjes einige,

*>orF)er t>on ben Barbaren gefd;lagene, macebonifdje

gelbfyerren fcerfpottete, Die alteften t>on ben gegen*

xvävtiQtn greunben 2Jleranber6 waren barüber uns

wittig , unb fd;alten auf ben Dieter unb ben &fas

ger, aber 2lleranber fanb mit einigen anbern t>on

feinen greunben baran ©efallen , unb befahl , ba$

©ebicOt tiottenbö au^uftngeiu @lituS, ber fd;on bes

trunfen, unb t>on 9catur ein rauher, eigenfinniger

Siftann war, bezeigte am meijten feinen Unwillen,

unb fagte; <£$ fei; nicl;t artig, ba$ bie 93?acebonier

in ©egenwart ber Barbaren unb geinbe, bie jte

bod;, aucl; wenn jte unglücflid; waren, weit über*

trafen, foüten serfpottet werben» Slleranber fagte

barauf ; (HituS öertfyeibige ftd; felbft , ba er bie geig=

fyer^igfett ein Unglucf nenne, ©ogletcfr- jtanb @litu£

auf/ unb fagte ; Unb eben biefe meine geigberäig*

feit fyat bid) ©otterfolm gerettet , alö bu bem ge^o«

genen @d;werbte beö ©pitbribateö entflofyeft, unt>

burd) bat 23lut unb bie äBunben ber Sftaceöonier btjt

bu fp groß geworben, ba$ bu ben tyf)üty$u$ mc&*
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ntefyr für beinen SSater erfennetf , unb btd; für einen

©$l)n beS 5upttcr 2lmmon ausSjtebft» 2Jleranber

würbe baburd) erbittert* ä)5fetotc$t, fagteer, glaubfl

bu, ba£ bir bergleidjen Dieben twnmtr, bte tu fdjon

allenthalben geführt , unb bamtt bte 9#acebonier utu

vubtg gemad)t fyajt , Sßortfyetl bringen feilen ? — £>,

fagte (ElituS, wir genießen je^t fd)on grojfe s£ors

tfyeile, ba wir folcfye Belohnungen für unfre ausges

ftanbnen 23efd)werlid;Feiten erhalten* 2Bir pretfen

btejenigen gludflid) , bte geflorben jtnb , el)e fie bte

^ftacebonier mit mebtfd;en Sftutfyen §t$$n$t, unb

bte Werfer um ben ^tritt bepm Könige bitten \a=

fjen* Die anbern fcon ber ©efellfcfyaft ftanben het)

btefen freien SReben beö (SiituS auf, unb fcerwiefen

fie ifjm , unb bte dltejten fud;ten Die Unruhe $u ftil=

Ien , Slle^anber aber waubte ftd) ^um ^arbianer 3Ee=

uobodmS, unb
f
3um 2lrtemiu3 au» $olopl)on, unb

fa^te : Sflfc eS nicJ^t wafyr, bie anbem @rted;en wan-

beln unter ben 2fttaceboniern wie Halbgötter unter

wilben gieren ? (HituS lieg ht$wtfc&en mcfyt nad),

unb fagte : 2lle£anber mag nur alles l)erau$fagen,

waö if)m beliebt, unb ntcfyt mel>r frepe %eute, bte

ob«e 3 «ruefHaltung reben, an feine £afel sieben,

fonbern mit Barbaren unb ©fiaueu umgeben , bte

feinen perfifd;ert ©ürtel unb weisen SKocf anbeten*

Diefe 2lu3brücfe lonnte 2lle£anber3 Spifyt nid)t meljr

ertragen : er warf einen i>o« ben fc>or tfym liegenben

Slepfeln bem (ElituS an ben $opf, unb wollte nad)

feinem Degen greifen* 3iber einer fcon ber Seibwac^o

Slrtßoptyane? , war tym fd;on $utwrgefommen ,. unb

Ijatte ifym ben £e$en weggenommen, unb bte an-

bern locken ü;n juruef , unb baten il;n, fiefy 511 mä-

ßigen
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mfd), bag feine Waffenträger kommen füllten, meft

d;e$ t>a^ 3e^€n &e9 emem Tumulte war , unb bes

fafyl aucty bem grompeter , Sannen ju blafen, unb

fd)lug tyn, to er eS nid;t ttyun wollte, SMefer Sroms

peter befam aber nacftgebenbS grofieS £ob, bag er

tos ganje Sager nid;t in Unruhe gebracht r)atte* &en

@lttu3 , ber nod) gar ntcfyt nachäffen wollte , bracfc

tm feine greunbe mit 9)?üf)e au$ bem gimmer* <£r

fam aber wieber ^u einer anbern £f)üre herein , unb

fang mit vieler §red;f)eit bie ©teile auS ber 2lnbro*

mad&e be$ GhiriptbeS, welche fTc^> mit biefen Porten

anfangt : %$ , wie übel gefyt$ in ©riedjenlanb

f)cvl *) worauf Sllepanber einem fetner Trabanten

t>te fianje au6 ber $anb riß, unb ben @litu6, ber

eben ben 9Sorr)ang *>or ber £f)üre wegzog, unb auf

tbn ju ttat, bamtt burd) ben Seib jtieß, ber aucl)

gleich mit einem ©eufter unb $nirfd;en nieberfteU

2Ueranber verlor nun auf einmal feinen ^orn , unb

fam wieber $u ftc^ felbjt* (£r fabe, ba$ alle feine

greuube um iljn b*ww wie fcerjtummt flanbem <2:r

wollte t>cn ©pieg au£ bem tobten Körper wieber

fyerauejieben, unb ft$ felbj! bamit ermorben, würbe

aber t>on feinen Seibtrabanten abgehalten/ welche

*) $h 693* ber 2mbromad)e be£ (£urtptbe£n tylus

tard) fiujrt nur ben Anfang biefer ©teile an,
unb bte nadbfolgenben &Öorte, (in weld;en $)e*

leu£ bem 2D?enelau$ t>orwtrft, ba% er unb fein

trüber Agamemnon fid; bie @bre ber gelben«

traten nur auetgneten, ö ;e ben anbern @iied)en

geborte) waren e£ eigentltd> bie ben 2Jleranbe*

fo fefer erbitterten*

Pittt* Siogvt <>. 25. ?)
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tljm in bte £anbe fielen , unb tlnt mit Gewalt in

fei« ©c&Iafatmmer brachten,

Die gan^e 9ca$t unb ben folgenben ^ag brad)5

te Sllejranber mit klagen unb beulen $u, bi£ er enb=

lid; ganj ermattet jtumm liegen blieb , unb nur im*

mer tiefe ©euf^er l)6ren ließ* ©eine greunbe, bie

biefer jtumme ©djmerj befolgt machte, gtengen enbs

lid) mit ©ewalt in fein ^immer* £** anbern Ujre

Strömungen wollte er gar nid;t anfyoren, bi*3 2lriftan=

ber , ber SBaljrfager , ifyn an Me (*rfd;einung , bte

er t>om Ctlituö im Traume gehabt tyatte , unb an blc

üble Söorbebeutung bei; bem £tyfer erinnerte, unb

ti)tn baburc^ bewies , ba$ ber £ob be6 £litu$ langft

fcurd;$ unt>ermeibltd?e 5ßerl)dngnig benimmt gewefett

fet>* Darauf fd;ten ftd; 5ile^anber etwas ^u fajfen*

Wlan fd)icfte ke&m$tn ben sjMnlofopfyen ^alitßljeneS,

ber ein 2Iuoerwanbter beS 2iriftotele3 war, unb ben

2ltia;rard)u$ m$ Slbbera su tfjnu $allifU;ene3 fud)t£

burd; moralifd;e Grunbe unb fanfte 2Sorjtellungen,

t»ie er bur$ befcfyeibne Umwege vortrug, ben ^onig'

pm feiner Setrubnig ab^uwenben* Slna^arc^u^ hin-

gegen, ber *>om anfange an feinen eignen SSeg in

ber $H)üofopl)ie gegangen war , unb feine Sftitfcfyüler

mit jlol^er Gering fd;a*3ung $u betrachten gefcfytenen

fyatte , fd;rie , fobalb er tnS gimmer getreten war

;

3ft ba$ ber Slle^anber, auf ben bie gan^e SBelt \fys

re klugen rtd;tet ? ber Ijlet liegt, unb weint, wie

ein ©Habe , unb ftd; i>or ben Gefet?en unb beni

ZaM anbrer 50?enfd;en furchtet, ^a er fdbft Urnen

Gefefc unb Siegel ber Gered;tigfeit feint follte, wenn

er anberS gejtegt fyat, um ^u l)errfd;en, unb $u be*

fehlen, unb nid;t eitlen 2#et)twngen unterbau $u
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fetm ? SBetßt t>u nid;t, fagte er, tag Supiter be£s

wegen bie 6trafrad;e unb t>te ©ered;tigfeit 311 fets

neu £>e*>ft£ern Ijat / um baburd; anzeigen , bag

alles , wa^ ber Jperrfcfyer tftut , entweber geredet

,

ober billig fe» ? Durd; fold;e &orjtellungen mins

fcerte 2inarardS>u3 $war bie 23etrnbniß bee ,ft6ntg$ ,

machte beu (ütyarafter beflelben aber nod; trett übers

mutiger unb ungerechter , ob er fid) gleich felbjt

fcaburcty gan$ ungemein beliebt, unb ben Umgang
te$ $alitjtl;ene6 , ber ol)ner)in wegen feinet fmjtern

SBefem?- unangenehm war, »erjagt madne, — (£u

ft'el einjtmaü* bei; ber £afel baä ©efpräcf) auf bie

Sßitterung unb baö $lima ber ©egenben, unb ßaU
Iijtl;ene3 jtimmte ber SRejpttttng berjentgen ber), wel=

$e behaupteten, bag baS JUtma in ben bafigen

©egenben iüel fdlter unb rauher als in Gmedjetts

lanb wäre* Da 2lnarar$u$ mit Meiern (Eifer ba$

©egentljeil behauptete, fo fagte enblid; ^alliftljeneS

3u tfmt : Du mußt notfjwenbig zugeben , ba$ biefe

Sdnber talter alö bie gried;ifd)en fmb , benn in

@ried)enlanb brad)teft bu ben hinter unter ber S3es

beefung eineS WlantcU $u, unb Iner liegft im, mit

bre$> 5??abrasen eingefüllt* £>aburd[) würbe Slna^ars

d)uö nod) mefyr erbitterte

$alliftl)eneS 30g fid) a\xd) ben Spa% ber anbern

6opl)iften unb 6d;meid;ler ju, ba er fowoljl t>on ben

jungen beuten wegen feiner 23erebtfam!eit geehrt,

aU t>on ben alten wegen feiner regelmäßigen, ans

ftdnbtgen unb genügfamen £eben$art geliebt würbe,

woburd? er aud; fein Vorgeben bewies, bafi er bem

^Ile^anber an* feinem anbern ©runbe fo mit nad;*

folgte, alö um feine Mitbürger wieber in tyr &as
'

9> 2
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rerlanb lurücr^ufüfyren , unb feine SBaterflabt wieber

in ben vorigen guftanb &er$ujtelletu *) @r gab aber

and) aujfer bem Sfteibe, ben -ifym fein ^infef?n sujog,

bisweilen felbjt $u üüIen Urteilen t>on fid> SInlaß,

ba er bfter$ bie (£inlabung $ur foniglic^en £afel

auefcfylug, unb wenn er fid) an berfelben befanb,

burd; fein ernfffyafteS ^tillföweigen $u ernennen gab,

ba$ ifym ba$, wa$ babty fcorgieng, mißfiele» £5e6*

wegen fagte SUe^ranber t>on ifjm: 3$ &ajfe ben Stei-

fen, ber für fid; feibf! nietyr weife ifr.

<£r befam eimlmal^, wie man erseht, aU er

ftd; in grofier @efeHfd;aft an ber fomgiidjen ^afel

befanb, ben 23efel)l, bepm £run?e eine Sobrebe auf

bie SDkcebonier $u galten* Unb er führte tiefe Stta?

terie mit einer folgen 25erebtfamfeit au$, ba$ b\c

SInwefenben aufflanben , ifym S3e>;fall auflatfcfyten,

unb eine äÄenge ^ran^e auf Um warfen. 2Ueranber

aber fagte , e$ fep bem (JuripibeS ^ufolge *) leine

grofie $unft, über einen fronen @egen|?anb eine

fd;6ne SKebe ^u galten, geige nun, fagte er £um

^aliijffyeneS , bie <5tavh beiner 2Serebtfamfeit in

einer Sftebe, worinnen t)u bie 2(ftacebonier tabelj!,

bamit fte burd; bie Äenntnig i^rer geiler fid) befiern

lernen, Darauf tyidt Jtaltfftljene^ über baö (BtQtm

tl)cii feiner torigen Materie eine 9vebe, in weld;er

*3 @r war aus Sftmrfj, welche ©tabt öom go&t^

lippuö aeiftort würbe. (?$ tft ungewiß , cb
Sileranoer fte wieoer aufbauen lafien. Ju Gt-
ceroö Reiten befanb fte fid) wteber in einem
blutjenöen 3«(tanbe> ig. ättofes fcu ©eul ben

biefer Stelle.

**) Vid. Emripid. Basch. verf. sötf. fq.
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er unter öielen anbew breiten Nabeln ber Sttacebos

nier aud; geigte, ba$ blog bte Uneinigfett ber ©ries'

$m ber ©runb bon ber wmebrten $Jlad)t be$ $t)U

lippuS gewefen wäre, unb bebiente ftd) babep be$

bekannten Sßerfe* : — 3m Slufrufjr gelangt aud; ein

£3ofewid;t bfterS ^ur <£fjre* — Vorüber bte Spaces

bonier einen bittern #aß auf ii)n warfen / unb 2ile-

jeanber fagte : $atttjlbene$ ^at nldjt fowofyl fron feU

tter 23erebtfamfeit , aU t>on feiner geinbfeligfett ges

gen bie Sftacebomer einen beweis gegeben, — £tefe

Gegebenheit foll , nad) bem Jpermippuö , ©troibuö ,

ber £efer be£ $allt|ll)ene£ , bem 2lrijloteleS er^efylt

fyaben, unb ÄalltftyeneS fott, wie er bie Ungnabe

beS $6nigS gemerft, als er nacty $aufe gekommen,

$wei) ober bre^mal ^u ft# felbjl: gefagt fyaben : —
2lu# spatroHuö lam um , ein Platin weit befier als

bu* *) — 2lrtjtotele$ fd;eint alfo nicfyt unrecht geurs

tljeilt $u fyaben , ba$ JMtftyeneS jwar ein grojfer

unb jtarfer SKebner fet? , ba$ e£ tym aber am Sßer*

flanbe mangle»

3tt£wifd;en wänbte bo# JMtf!ljene$ baburd)
.,

ba$ er ftc& ber Anbetung be$ 2Jle£anber£ auf eine

ftanbfyafte unb eines ^ilofopften wörbtge £Beife xoi*

berfel^te , unb bett Unwillen barüber bffentlid) bes

geigte, ben bte heften unb älteften SSttacebonier nur

in ber ©tttte Pufferten, öon ben @ried;en eine groflfe

©cfyanbe ab , unb t>om 2lle£anber eine nod> grbßre»

allein , inbem er tlm mefyr bur$ flrenge Urteile aU
burdj uberrebenbe SBorjtellungen tum ber Anbetung

*) <B tf! ber 107» $er§ be$ *u 93. ber Sliaöe.

©• 2Äofe$ bu ®oul bet> btefer Stelle.
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abgalten fud&te, beforberre er baburcty feinen eige*

nen Untergang. 9ca# ber (£r$ebumg be$ Cläres

au3 Sföitylene, reichte 2lle£anber bei) einem <#a|?*

mafyie einem feiner greunbe eine £>pferf$a(e , unb

tranf fte if>m $u* Dtefer na^m fte an, rcanbte fid)

gegen ben Elitär , unb trän! au$ ber @cfyale, betete

barauf ben Sfleranber an, unb fugte ilm aBbenn,

worauf er wieber an feinen 9)(a£ gieng* Die anbetn

alle folgten btefem 2>et)fpiele , aujfer bem JMtftbes

tie», welcher b\e ^dfrale au^tranf, unb $um $6nU
ge, ber nid)t 2lcl)tung $ab, unb mit bem Jg>epr)aftion

fpracfy , bingieng , um ifm $u füffem 216er Deme=

trtuS, mit bem gtmamtn $btbo, fagte |um Könige

;

Sag b\d) ni#t öon t^m füjfen, benn er tfl ber eini-

ge/ ber t>or bir nidjt ntebergefallen tft* Sßorauf and)

Slleranber fiel; t>om $alliflbene$ wegwanbte, unb

btefer fagte ganj laut ; 3d) gebe alfo mit einem

$ujfe weniger an meinen ^)Ia^*

23ep ber Ungnabe, bie ber $6nig be$\v>eQen auf

tbn warf^ fanb Sjepfyäßon ^uerft mit feiner 25efcfyuk

btgung 23e*;fall , ba£ tfmt MaUlftfyeneö öerfproc&en

^atte, öor bem $Bnige nieber^ufalletv unb fein SSers

fprecfyen gebrochen fyätte* Darauf öerlaumbeten tyn

aucb S^fimacfyu^ unb 2lgnon, unb fagten, ber @os

pfytjt wanble fo #ol£ einher , aU wenn er bie mo?

tiarcl;tfd)e Regierung aufgeben wollte, unb e$ beu-

gen ftc& eine Stenge junge %eute an u)n, unb be*

trachteten t^n aU ben einigen frepen iO?enfd&en

unter &*elen taufenbem Daber fanben aucl? in ber

golge, bei) ber <£nfbec£ung ber 5ßevrdtr)erei> be3 £er*

molauS gegen ben 3lfe
t
ranber , bie 33efcbulbigungen

wiber ben ßalliffbeneS 2ßal;rfc^etnlic(^eit , unb man
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gab unter anbern an , ba£ er bem JpermoIau£ , auf

bie grage , wie er berühmt werben 16nne ? geant*

wortet i?abe : £Benn bn ben SUlerberulmiteften um«

bringt <£r fyabe auc^ fogar ben ^ermolauS $u jfefc

ner grefceltljat ermuntert, unb tfym gefaxt/ „er folle

fid) t>or einem golbnen SSette nicfyt furchten , fonbern

bebenden , ba$ er auf einen 5D?enfdj)en ^ugienge, ber

fo gut , wie anbre , ixant unb öerwunbet werben

Jonnte*" 3nbefien fagte bod) niemanb auä bem <£oms

plote beS Jpermolauö , and) nid)t auf ber golter,

etvoaö wiber ben $allifU)ene3 au$ , unb Slleranber

feibfi: melbet in ben gleicfy darauf an ben ^rateruS,

5Jttalu3 , unb SilcetaS abgeladenen Briefen , ba$ bie

jungen %eute unter ber Tortur begannt, fte Ratten

ba$ Sßerbredjen i>or fid) felbft unternommen , unb

hatten weiter feine 9!)?itfd)ulbigett* 2lber in einem

fpätern Briefe an ben Sintipater befcfyufbtgt er bvd)

ben ^aüifl^ene^ ; „Die jungen 2}errdrt>er , fd^reibt

er, ftnb t>on ben S^aceboniern gepeinigt werben:

ben ©oplnften aber will idj felbft betrafen., unb

and) biejenigen, bie il)tt ju mir gefd)icft^imb bte in

tyren ©tabten bie Sßerratfyer gegen mid) aufne^

metu" Sttit welchen Porten er md;t unbeutlid; auf

ben SlrtftoteleS hielte , benn JMiftfjeneS war &om

2lriftotele$ wegen ber 9ßerwanbtfd;aft , als feiner

©c&wejter Jpcro @ol)tt , auferlegen werben» 9lad)

einigen b<*t Sile^anber ben ^allülljeneS aufrufen

lajfen, nad; anbern ift er im ©efangnifie an einer

Mtantyelt geworben» (üifyareS er^eblt, er Ijabe fteben

Monate lang in Letten gefehlt gefefien , um t>or

einem ©erid;te, in 23e*)fetm be$ SJriftoteletf, t>erur*

tl;eilt in werben , fei; aber %n eben ber 3 eit > ba
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2fle;eattber be» 2DMa £ri;brafa serwunbet korben,

in 3nbien öor gettigfeit unb an bei* 2äufefud;t ge*

ftprben* Dieg gefcfcabe in ben fpdtern Reiten.

9£o# J?or btefer 3^^ fam ber fd)on alte £emas

varuS au$ Jfarmtfy an, ben bie grojfe 23egterbe, ben

Slleranber nocr) einmal ^u fefyen, fo weit getrieben

fyatte. <£r fagte, wie er ben 2lleranber fabe, bieje*

tilgen ©riechen waren einer grojfen SBonne beraubt

worben, b'u geworben waren, ebe fte ben 2Jleranber

auf bem Zfyvon be$ £)ariu3 fyättcn ftgen fetyen* *)

(£r genog aber bie ©nabe be3 $5nig£ nid;t lange,

fonbern jtarb balb wegen bob*" alters* <£r würbe

mit öielem (Gepränge begraben , unb t>it 2lrmee rief;*

tete ibm ein ©rabmal auf, bat eine fel>r große

freite unb adj^tg @llen tibty tyatte. ©eine ©ebeu

ne lieg Slleranber auf einem prdd;tig gefdmmcften

3Bagen wieber b\$ an» fStteer ^nrüdfbringem

2fIS er ben gelbjug nac() 3nbien unternebmen

wollte , fat)e er ,. ba$ bie Sftenge ber SSeute feinen

£ruppen febr befctywerlid; frei , unb fte aufbielt* Grr

lieg be^wegen mit Slnbrud) be6 £age£, ha fcfyon alle

2£agen bepackt waren, ^uerft feine eigne unb feiner

greunbe Sßagen in S3ranb fteefen , unb befahl bar*

auf, auefy bie übrigen ÖÖagen ber iEftacebonier anju*

^ünben* Der (Jntfcbluß $u biefer Zfyat fd;ieu gefabf-

ilc&gr |u fepn , al$ t>ie 2Ju£fübntng felbjl tymafy

•?
) spiurard) W btefen SluSfcrutf unb 25efu# be$

.DemaratuS fd)on öorber einmal er^eblt, unb
man fatm barauS, wie aus mebrern ©teilen,

erfeben , baj2 er mit einiger 9iad)iä$'i<jteit $u*

weilen , fo wie er ttwaö in anbern <$efd;id;ts

fdjreibern fanb, e$ aufzeichnetet
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würbe* Denn nur feljr wenige würben barnber uns

willig ; bie metfteu liefen, wie begeijlert, mit ©es

fd;ret) unb Saud^en Ijerbei) , ttjeilten bte notbwens

bigffen Söebürfnifie betten, bie baxan Mangel litten,

mit , unb ba$ übrige verbrannten unb verbarben fie

felbfl mit eignen Jpdnben, toeld)e$ ben Slle^anber

mit neuem ffiufye unb (rifer erfüllte*

<£v war nunme^ro fd;on in 25eftrafuttg ber SSers

gelumgett fürcr)terlid) unb unerbittltd) geworben* (SU

nen fetner greunbe, 9lamen6 ^etumber / welcher in

bem @d;loffe , in weld;em er Qommenbant war,

nid)t bleiben wollte, tobtete er mit eigner Jöanb;

aud) erfd)o$ er felbfl ben £)rfobate£, ber mit einigen

anbertt Barbaren wiber tlm rebellirt l)atte* — Der

3ufall , ba$ ein ®d)af ein £amm warf, weld;e$ um
ben $opf bie ©eflalt unb garbe einer f6niglid)en

«Slopfbinbe, unb aufbeben leiten einen Jpobenfacf

fyatte, erfd)re<fte il)n wegen ber üblen Sßorbebeutung,

eö würbe aber ^ur Slbwenbung berfelben von ben

25abi)lonier» , bie $n bergleid)en Dingen immer bei?

bem Röntge ^u fei;n pflegten/ ein 2Serfol)nuttge>opfer

gehalten* dt fagte bei) biefer ©elegenfjeit $u feinen

greunben, er fe# nid)t fowofjl fetnetwegen aU fyvents

wegen befummert , ba$ bie Regierung nad; feinem

Stöbe burd) ba& ©efd;i<f eiuem uneblen unb fd)was

d;e« Pfanne mochte zufallen* & ereignete jtd; aber

ein glucHid&ereS =3etd)en, weld)eS fernen Unmuts über

ba$ vorige füllte* 9lämlid) ber Sluffeber über ba$

fontalidje 23ettgerdtl)e , ein SWacebottier, Samens
^ro^enuö , entbeefte , ba er einen *pia£ sunt fontg*

Udjen gelte bei) bem gluffe £>j:u$ umgrub , eine

Quelle von einer fetten oltd;ten geud;ttg?ett , unb



234 WkratiUt bet ©roffe*

wie er fcaS oberjle abfc^opfte , quoll fogleid) ba§

rc'mftc Harfte £>el fyeröor , we(d)eö am ©etud;)e unb

©efdjmacfe anoerm £)ele gleid; war , unb an ©lan|

unb gettigfett t$ nod) weit übertraf* Unb bieg war

in einem ganbe , wo fein Bei gezeugt würbe* &
foll aber aud> ber glug £)pu$ fo weiche» 2BafiFer

fytibtn, ba$ bie Jpaut berjeuigen, bie ftd> barinnen

haben , §ol\vö fettig wirb* ££ie ungemein fiel) abet

Stleranber über ben ^ufaü freuete , erftefyt man au$

einem Briefe an ben Sintipater, in welchem er ibn

unter bie größten Sßobltljaten rechnet, bie it)m bie

©otter jemals erzeigt Ratten* .Die Safyrfager tyw*

gegen gelten e$ für ein $eid)en eine$ $war rufym*

Dollen, aber müfyfamen unb befcl>tt>ei*ltdbeti gelbjugeö,

weil bie ©otter ben 5ftenfd;en baö £>el $ur ^rl)0=

lung Don ber Sirbett Derlieljen Ratten*

(*r gerietl) auf. biefem gelange bei; ben fcor=

fallenben (Sd;lac()ten in Diele ©efaljren , unb beüam

einige fdjwere £Bünbetn £)en größten Söerluft aber

litte feine Slrmee burd; ben Mangel an £eben$mits

teln unb bie ungefunbe Witterung* (£r felbjl abet

beeiferte ftd) fo feljr , bie wibviQen Unfälle burcl)

Mtyxtyit, unb bie Wlatyt burd) Xapferfeit $u übers

wtnben , ba$ er für mutl>ige Banner nichts für uns

überwinblid; , unb für geigfyerjige nid;t£ für fejle

genug Ijielt* £3afyer foll er and) , aU er ben ©ijts

metl>reö auf einem 23ergfd)lojfe belagerte, #u bem

man wegen be$ gelfena, worauf el lag, nid;t fyers

ankommen konnte , unb wobei; feine Sruppen ben

Wlixti) verloren , ben £>r*>arte6 gefragt Ijaben , ob

@ifimetbreö and) Diel 5C^utb befi^e ? unb ba D^ais

teö geantwortet , ^ifimetfcreS fet; ber fetgl;er$igfte



Sftann auf ber ©elt, gefaxt feaben: Saburd; faffr

öu^ bag wir ben gelS leid;t erobern Birnen, weil

ber, ber ben gels inne fyat, leid)t ^u uberwinben tfL

@r fegte au$ ben ©iftmet&reS in folcfye §urd;t , baß

er bie geftung «bergeben befrwn S5ep ber Belages

rang einer anbern geftung auf einer peilen 2ln^e,

ermunterte er unter ben jungen Sföaceboniew , bie

er $um Singriffe anführte , einen gewifien jungen

£D?enfd?en, ber ben Flamen SHejratiber fufytte, mit

biefen ©orten : Unb bn mußt bid) befonberS wegen

beineS DtamenS tapfer galten, Der junge 50?enfd)

föchte nad^er fo tapfer , ba$ er fein £eben baruber

tterlor, welcher Sßerlujl: bem Röntge fel;r empftnbltd^

war»

• 33et> ber Belagerung fcon 5)ct)fa wollten bie Wlfc

cebbnier nid)t angreifen/ weil bie ©tabt mit einem

tiefen glujfe umgeben war* 2lle^anber blieb eine

©eile flehen , unb fagte barauf : ©arum \jahe id)

armer 59?ann nid?t fd;wimmen gelernt? Unb faum

Jjatte er e£ gefagt, als er fein 6d?ilb* ergrif , unb

herüber fd&wamnn %lad) gemaltem ^tillßanbe mit

bem ©efed;te erjtaunten bte t>on ben Belagerten ab*

gefd;icften ©efanbten, ba jte ben Slle^anber in ben

©äffen, ol)ne foniglidjem (Gepränge fallen* Unb

aU man ilmi nadfttv ein ^iu0n jum 9cieberfegen

brachte , befahl er, ba$ e$ ber altere t>on ben ®e*

fanbten nehmen, unb ftd) barauf fegen follte* %tm

pfytS, fo Ijieß biefer Sftann, bewunberte bie @iroj&

mutb unb 5D?enfd;enfieunblicl)feit Sile^anbertf , unb

fragte um bie griebensbebingungen, Sllejcanber ants

wortetc; ©ie follen bid; $u ifyrem Regenten annefjs

men , unb fyunbert t>on iljren beflen Bannern um?
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$u ©eiflfefa ftyicfen. 2lfupb$ lachte; — ßonig, ic&

würbe beffer regieren Votrnen , wenn tdb nicfyt tue be<?

jten, fonbern bte fc^ltmmjlen bir fc&tcfen bürfte*

£arile£, welcher einen Xf)ext *>on 3nbten be*

Ijerrfctyte , bcr fo grpjS wie <5gt)pten war , unb einen

Ueberflu}! an SQiebweiben unb tjortreflic^en grumten

tyatte , unb ber ein fefyr fluger gurjl war , empfieng

ben 2Ueranber mit folgenber 2lnrebe ; „ffiarum,

2Jleranber , follen wir mit einanber Ärieg fuhren

unb @#lad[)tett liefern , wenn bu nictyt gekommen

&ift, un$ baS Safer unb ben notfywenbigen Unten

(jalt $u nehmen , weswegen serftdnbige Banner ab

lein ßrieg fuhren follten ? 2Ba$ bie anbern foge*

nannten ©lucrXgüter unb 25efi*mngen betriff/ fo bin

td) bereit , öon bem , worinnen id) mebr wie bu (ja*

be , bir mitteilen , unb baö , woran eS mir fe&lr,

fd&dme i<$ midi) nityt , t>on bir mit Saufe anjunefc

men* 2Jleranber fanb an biefer Slnrebe tüel Sßergnüs

gen, unb reichte bem garileS bie Jpanb mit biefen

^Borten : @laubjl bu , ba$ bei? beinern fo freund

f$aftii#en antrage e£ ganj olme ©treit ^wifc^en

un$ abgeben fott ? 9ccin, ba£ gefc&iebt nidjt* 3d)

werbe mit bir um ben 9Bor,$ug in ©efdlligfeiten

jtreiten, unb bid? mtd) nidjt an ©rogmutf) übertref-

fen lajfen. üt naljm barauf bie ©eftyenfe an, bie

t&m Xafde$ $ab , fünfte tfmt aber weit meljr ,

unb lieg ifmt ^ule^t taufenb Talente (Uelb au^ai?-

len; woburcf) er feine greunbe fer>r mißvergnügt,

bie Barbaren aber %ea,en ftdft ungemein geneigt

machte»

3njwifd;en befefeten bie tapferen iwn ben in-

Diamfc&ett £ol)ufolba,ten bie (gtabte, t>ertT;eibigten jte
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mit fcteler Jpcr^afttgfeit , unb fugten bem 2lleran=

ber groffen (^c^abcn $u. Dafyer er auet) ein (Sorpä

t>on tynen, welchem er einen freien 2lb$ug au$ ei=

ner <gta\>t mmüi$t f)Mt, auf bem 2ibmarfd?e ans

greifen, unb gan^lid; nteber&auen lieg. Dteß war

ein glecfen, ben er feinem frtegrifcfyen 9vuf)me, ta

er ft# fonft auf allen genügen unb be» allen (5>e*

legenljeiten auf eine regelmäßige unb einem Könige

würbige SEeife betrug, anbieng* Die inbianifd;en

9)f)ilofbpl)en machten ifjm ebenfalls «id^t wenig $n

Waffen, fte befc&impften bie Könige, bie ft'd) ibm

unterwarfen, unb machten bie freperr Söotferfcljafs

ten wiberfpenftig, er ließ belegen fciele t>on ilmen

auffyenfen*

SBaö feinen gelb^ug unb bie @d)lacr)t gegen ben

$6nig ^OoruS betrift , fo l;at er bie Umftdnbe batJon

felbjt in feinen Briefen eraeblt* .Der gluß £pbafpe3

trennte, wie er melbet, bie bepberfeitigen Joeere*

^oruö ließ bejtanbig bte QU^mtcn bem 2lleranber

entgegen fMen, um ilmt ^m Uebergangju t>erweb=

rem 2Ueranber ließ alle £age in feinem Sager t>iel

Sermen unb ©etbfe machen, um t>ie geinbe baran

$u gewonnen, unb fte ftctyer $u machen* (ürnbltd;

braefy er in einer fünftem unb ftürmtfd;en 9cad;t mit

einem Steile be£ gußt>olB unb ber auSerlefenften

Meutere» auf, naljm einen weiten Umweg, unb

feftte auf eine Heine 3nfel über* Sßon fyter brang er,

unter einem luftigen ^)la^regen unb Donnerwetter,

mitten unter ben Soliden unb (plagen , pfe im £a*

ger fuhren , unb bie öiele öon feinen Gruppen tbbte*

ten, an t>aö jenfeitige Ufer, Der obnebin rctffenbe

JppbafteS fd;rooll t>on bem 9)la£regeu fo i)tftiä an,
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tag er burcfybracl; , unb ein <£tüd t>om Ufer abrig*

Sllejeanber t>erfud£?te, jtd> barauf gu fefccn ^ fonnte

aber, n?eil ee fdjwanfte, unb i>em££afierumgcfien

würbe, nid;t feften gug faffen* S3eJs> tiefen Umfiän*

ben joll er gefagt fyaben ; £>2ltl)entenfer, treibet i^rö

wotyl glauben , bag id) fo grofte @efal)ren ausfiele,

um Don eud) gelebt su werben? £)ieg fül>rt £>nefu

frituö an. €r felbft aber rrge^It in feinen Briefen,

tag er mit feinen Gruppen bie gafyr^euge t>erlaffetu

unb mit ben £Baffen in ber £anb an bat abgerigne

<5tM Ufer gewabet fep, wobep ityneti baö £Bajfer btö

an bie 23rujt gegangen« 6obalb er herüber war, rucfte

er mit ber Meuteret) awanjia, Arabien fcor bem gug&ois

le Wntttö, weil er glaubte , wenn bie geinbe il;n mit

tljrer Meuterei? angreifen follten , fte leict;t $u übers

wältigen, wenn fie aber xi)v gugt>ol£ in Bewegung

fegen follten, würben feine gugooifer if;m balbnad)«

fommen fonuen* (£ö erfolgte ba*> evfte. dv jagte bie

taufenb Wlaim Meuteret), unb bie fed)jtg §Sageh^

bie ftc^> iljm entgegen (feilten , m bie glud;t , bemacl;*

tigte fid) ber £Bagen , unb tobtete fc>on ben Meutern

irierlrnnbert $ftann. 2(ber $)oru3 gieng il;m nun felbft,

auf bie erfyaltne %iad)tiä)t, bag 2ileranber über ben

ging gefegt fei; , mit feiner ganzen D??acl;t entgegen,

unb lieg nur fo tue! ba&on aurucf , aU ^ur 2ibl)aU

tung ber gegenüber jleljenben üCtfacebonier notljtg

war* Sllepanber, ber fid) fcor ben eleganten unb

ber groflen ^njaljl geinbe fürchtete, ftelite ftd; ge=

gen ben Unten glugel, unb lieg ben <£oenu$ ben

xe$ten fernblieben glugel angreifen, 23et?be glugel

würbet^ gefcl;lagen , ^ogen fid) aber {unter bie dies

flauten, unb formirten fiel; ba J?on neuen, worauf
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ein fel)r föarj-e* @efed)t erfolgte , unb bie geinbe

faum nad) ad)t ©tunben pm ;ükid)en gebracht wurs

betn — @o erholt bie Umjtanbe btefer @ct)lad;t

fcerjemge felbft in feinen Briefen, ber fte als gelb*

l)err geliefert f)at.

Die meinen @efdf)i$tfd)reiber er^ef-len emjtim=

mtg , bag $>oruS eine @pamte übet* tüer (*Hen lang

gewefen, unb mit bem (Jlepbauten, ben et $u be*

fleigen pflegte , unb ber ber grogte unter allen war,

an ©r6ffe feinet $5rper6 eine ©leidjljett gehabt l>a*

be* IMeferGrlepl-aut geigte einen bewunbetniinjurbi*

gen SSerjtanb unb Sorgfalt für ben $onig; fo lange

biefer no# munter unb bep Gräften war, befdjüöte

er ilm fyer^aft, unb riß bie fcorberjten, bie i^n an-

greifen wollten , alle nieber* £Bte er aber meiste,

ba$ ber $onig t>on sielen ^Ofeileu getroffen , unb fcon

ben 2Bunben ermattet war, lieg er fiel;, au$ §ur$t,

ba$ bei- ßonig herabfallen m&d;te, ganj fanft auf

bie $nie nieber , unb 50g tym mit feinem Düffel

leife einen 5>feil nadj) bem anbern au3 bem Jt&rper«.

$Poru$ gerietl) enbltd; in bie ©efangenfd;aft, $llej:atie

ber fragte tlm , wie er gehalten femt wollte ? — $6*

niglid), antwortete $poru$ t Sßerlangjl bn foufl weis

ter nid?tö? fagte 2ile£anfcet% — $>orue> erwteberte:

3n bem ©orte, ^oniglid;, tft alles enthalten. 2iie=

jeanber lieg i^m bafyer md;t nur baö £anb, weld;e*l

er biöber a(3$omg befyerrfd;t fyattc, unter bem 9?a*

men etneS Satrapen , fonbern gab il)m nod) ein an*

fcereS £anb $u, weld;e3 fret)e 3nbianerbefajfen, bie

ülleranber befiegte, unb in weld;em funfjefyn Sßol*

terfdjaften , fünftaufenb anfe&nttc&e @tdbte , *) unl?

Ö Gntweber bie 2ibfd;reiber, ober spiutarc^ t>tel*
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febr fctele £)6rfer gewefen fepn feilen* @r erobcrrc

aud) nod) ein anbreS £anb , weld)e£ brepmal fo groß

war, uberweld;e*> er einen feiner greunbe , 9?amen$

spfyiltppuS/ jum Satrapen machte*

3n ber <$d)lad)t mit b*rtm $Poru3 bügte er ben

33ucepl)alu$ ein, ber $war , wie bte meijten @e*

fd;id)tfd?reiber melben, nid)t fogletd), fonbem unter

ber $ur ber empfangenen 2£unben jfarb* £>neftfrU

tuS hingegen fagt, er fe» au$ 2llter unb @ntfrdfs

tnng geflogen, unb breiig 3a&r alt geworben*

Sile^anbern gieng biefer 5Sertnfl fer)r nafye, unb er

l)ielt tfyn t>or fo wichtig , al$ wenn er einen fetner

5Sertrauten unb greunbe verloren Ijdtte* (£r ließ ju

feinem 5lnben!en eine @tabt bet; bem JppbafpeS er*

bauen, welcher er ben tarnen S3ucepfyalta gab* (£r

foll aucl) einen #unb, ben er ^eritaö genannt, ges

tyabt, unb tyn felbft auferjogen unb fo geliebt (ja*

ben , ba$ er nad? feinem £obe ebenfalls eine <&tabt,

bte feinen Flamen bekommen , erbauete* Diefen Um-

ftanb fül)rt Lotion an, unb beruft ftd) auf baö

geugniß be» *PotamonS au$ Sesbo», fcon welchem er

if)n gebort*

£Me ©c&tac^t gegen ben $J)oru$ Ijarte bie $ftas

cebonier fo fdju^tern gemad;t , ba$ fte allen SDhttl)

aufs

mel>r felbj!, tnbem er anbre ©efd)id)tfcDreiber

abtrieb , fyaben fiel; f>ter in ber Angabe ber

gafjl fc>on funftaufeub anfelmlidjen ©tdbten ge~

irrt, welches alle äBabrfd;etnitd;feit uberjteigt*

Wlofö bu ^oul fufyrt eine Stelle auö bem $r*

rton an, nad> weld;er t>ter etwas auögelafien

ift, unb e£ beiflen muß, fteben unb breiig
©tdbte , baoon in jeber ^um wenigjten füuftau?

fenb (£Uw>olMer waren*
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aufgaben, weiter in Snbien fort^urücfem Denn fte

Ratten fcmm ben tyotuö beftegen f&nnen, welcher

ftd) ibnen nur mit ^wanjigtaufenb Wlann ja guß,

unb 3wei;taufenb |u ^Oferbe entgegen geftellt batte,

unb wiberfe^ten fiel; baber mit aller ©ewalt bem

Slleranber, bei* nun and) burd;au3 über ben ©ans

ge$ geben wollte, welcher ging, wie fte gefyort bat*

ten, aroeJ? unb breiig ©tabten breit , unb bunbert

€Ilen tief fenn follte, unb betfen jenfeitige» Ufer

mit einer unjäbltgen $?enge Gruppen unb (£lepban*

ten befe^t war* £)enn man batte 9cac^rid;t , ba$

bie Könige ber ©anbauten unb $>räfter an biefem

Ufer ten SUeranber mit einer $rieg6mad)t t>on ad;r=

^igtaufenb SPiann #u ^ferbe ^weipmalbunbertfaufenb

#u guß, acfyttaufenb (Streitwagen, unb fed)ötaufenb

gerüjteten <£lepbänten erwarteten* Unb t>ie &ad)e

war nid)t übertrieben* Denn 2lnbro£ottu3 , ber balb

barauf $onig würbe, machte bem <©eleucu» ehx(3es

fcfyenf mit funfbunbert (^lep^atxten , unb machte mit

einem Jpeere öonfecf^maOiuttberttaufenb Wlann gan|

Snbien fid) unterwürfig*

-2tferanber fd)loß ftd) anfänglich an$ 9ttij!t>ers

gnugen unb Unwillen über bie Steigerung fetner £rupa

pen, weiter $u rüden, in fein gelt ein* (£r ^teit

alle feine bieb^igen gelb^üge für wenig bebeutenb,

wenn er nietyt and) über ben @anQe& gienge , uni>

einen SKüd£ug für einen Bievoeie, t>a$ er fiel} für

überwunben erwarte* allein bie billigen SQorfteöun*

gen feiner greunbe , unb ba$ gießen ber @olbaten,

bie fid) mit ©efetyrep unb beulen immer t>or feiner

£bür einfanben, bewogen ilnt enbltcfy ^um dind^iu

ge, wobep er no$ Diele eitle unb nichtige 23lenbs

Plt.t«. 3iogr* 6* 3„ £
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werfe sunt 2fnben!en feinet SftulmtS veranlfaltete*

<£r lieg weit grogre Waffen, aU bie bei) feinem

.Speere gewMmlid;en , unb weit fctywerere ^ferbernp*

$>en unb gügel verfertigen , unb fte bier unb ba lie*

gen* @r errichtete and; ben @6ttern feinet Sßaters

lanDeS 2Jltdre, ber; welchen nocr) btö auf bie fytutU

ge 3 e^ bie Könige ber ^>rdfter anf griedbifcr)e 2lrt $u

opfern , nnb $u biefem ©otteSbienfte über ben (Bans

ge£ herüber jn fommen Pflegen* 2Jnbro£ottuS , ber

bamaB nod; in feiner 3ugenb ben Slleranber gcfc^

f)tn, fotl nacr)ber öfter» gefagt baben, ee würbe

bem 2ilejranber nicr)t fcbwer gefallen feipn , $u ftegen,

weil ber bamaltge $onig wegen feiner Ungerecbtig*

feit nnb ntebrigen (Geburt allgemein wäre gesagt nnb

t>eracr)tet worbem

Sile^anber wollte vor feinem SKücr^uge nodj) ba$

große Weltmeer befeben, wo^u er viele grofie nnb

fleine @d;ife bauen lief* (£r fcl;ifte mit 23eqnems

Iid;feit bie glüfie i)inab f aber and) biefe @d()tffabrt:

gieng ntd&t ol)ne friegrifdje (^pebitionen ah* <£r lans

bete bet) ben verfd)iebenen trabten, wo er vorbei;

fam , nnb machte fte jtcr) mit ben 3Baffen in ber Jpanb

unterwürfig* 3n einem ©efecr)te aber mit ben foges

nannten ballern, bie man für bie friegrifdnen nns

ter allen 3nbianern bdlt, fyätte er bepnabe fein £e=

ben verloren* & fyatte bic geinbe fdjon mit Pfeilen

von ber Wlauei weggetrieben , nnb lieg 6turmleb

tern anlegen , auf weldjen er auerf? voranflieg» £)ie

Sturmleiter bracb, unb bie geinbe (feilten jtcf; unten

an ber datier wieber , unb verwunbeten iljn fo von

unten berauf. d*v batte nur wenige bei) ftdj auf ber

Stauer, unb ftürjte ffer; mitten unter bie geinbe
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berab* 3im ®füc£e fam er auf bte gujfe $u tfebetv

wnb ber blenbenbe ©laus ferner £Bajfenrü#ung er*

fdbrecfte bte getnbe, ba$ fte eine fd)tmmernbe &:
fcfyeimmg *w P# 3U W ett Ölau^tett ' unbflobenunb

fiel; gerjtreuten* 5Bie fie tf>n aber nur mitawei; Sßafs

fentragern ba ffefyen faben , fo tarnen fte lieber fyer=

31t gelaufen, Einige serwunberen tfm , fo tapfer er

ftdr> aud; webrte, mit ibren Sanken unb ©d&werbtew,

einanbrer, beretwaö entfernter jlanb , fd;oß einen fo

gewaltfam fd;nellen $>fetl auf fyn ab , t>a$ er burd)

t>tw Spanier in ben $8ru|ttod;en fufyn 2lleran=

ber fanf bep bem ©djufic nieber , unb berjenige , ber

ben @cl)ug getban batte, fam mit gezognen ©c&werbs

te fyerbeögerennt* JMer jMtett ftdr> nodb ^peuceftaS

unb £imndu$ fcor ben Slleranber, welche bepbe sers

wunbet würben , unb ber legrere blieb auf bem ^piafce*

$>euce(ta$ fytelt ftd; fo lange , bt» Slleranber wteber

^u ftdj fam , unb ben geinb uiebermadbte , er fyatte

aber fciele QBunben bekommen, unb ^ule^t befamer

tiod) mit einer $eule einen ©d)lag an t^en S^aU,

worauf er jt$ an bte 9ftauer anlehnte , unb nur i>ie

getnbe anfab* 3n3Wifd)en eilten ifmt feine 3)?acebos

nier #u Jöülfe, entriflen il)n ben geinben, unb trus

gentlm, t>a er fd)on gan^fmnlo^ war, in fein gelt*

(£$ breitete ft$ fogleid) im Sager ba§ @erud;t au$,

i>a$ ber $omg tobt wäre* (*3 fojfete »tele $ftut)e,

bm $fetl, ber fcon Jöol^ war , fogefcfyicft ab^ufdmeu

ben , i>a$ man ten ^an^er abrieben , unb bte ©pi^e

be$ $>feil£, bte bret) ginger breite unb *>ier ginget*

lang war , au3 bem ^örujtfnod;en b^äue^ieben jomiÄ

te* Slleranber fiel wabrenber Operation einmal uad)

bem anbern in gefabrlid^e iObnmadjten , t>on weld;en

O 2
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er ficfybod) wieber erholte , unb ber@efaljr entgteug.

Siber er blieb nod; eine lange gett fcfywacfy, unb

mußte eine langwierige $ur unb Diät aushalten*

Die SDfacebonier gerieten barüber in fold)e Unruhe,

unb verlangten mit folgern Ungeftüm Um ju fernen,

baß er ftd) tfynen enbltd; lieber öffentlich in feiner

orbentitdjen Reibung $eigen mußte , wobep er ben

lottern ein Danfopfer braute» £r fegelte barauf

weiter fort , unb brachte nod; ein groffe£ £anb unb

siele anfeJjnltdje ©tabte unter feine ^otfymaftgfeit,

<£r befam von benen ©pmnofppfyiffen , welche

ben &abba& am meiften ^um abfalle berebet, unb

ben fD^acebontern vielfältigen <&d)abtn angefügt IjaU

ten, ^er)en gefangen* Dtefe £eute ftanben wegen

tljrer wiegen furzen antworten in grofiem SRufe*

<£r legte xfynen belegen verfd;tebene verfängltd;e

gragen mit ber 25ebrolmng vor, ba$ , wenn einer

unrecht antwortete, biefer suerjt, unb baiauf bie

anbem alle follten hingerietet werben ; unb t>m

alte(ten von tfynen fe&te er aum SKictyter über jte«.

Der erjte würbe gefragt: £)b ber Sebenbigen ober

ber lobten mel)r waren? (£r antwortete; Der £e*

benbigen, benn bie lobten (tnb md)t mefyr* Der

anbre würbe gefragt ; £>b bte (£rbe ober ba$ 9)?eer

großre ^iere ernähre? (£r antwortete; X)ie (*rbe,

benn ba& tyleer ijt ein £f)eil ber (£rbe. Der britte

;

Selbes baö liffigfle Sljier wäre? <£r antwortete;

Dasjenige , votö bie $ften\d)enbiö je^t no$ ntd)t fem

nein Der vierte würbe gefragt ; 2lu6 welchem @runbe

fie ben <5abbtö ^um abfalle berebet bdtten ? £r ant*

wertete ; SLßeil wir wollten , bap er mit @l)re leben,

ober lieber auf eine fd;lecfyte Slrt jlerben foflte* Der
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fünfte : £)& ber £ag ober bic 9lacf)t e^ev gewefen

wäre? (Er antwortete: Der &ag war um einen

Sag früher aB bie 9Zad;t ba* Unb er fegte

jinju , ba 2lleranber ftd) über biefe Antwort t>ers

wunberte : %uf ftylitye gragen muß man aud)

fuglid&e antworten geben* (Er nabm barauf ben fed&s

(ten t>or, unb fragte il)n : 5luf welche 2frt fann ftd>

jemanb bie größte £tebe erwerben ? (Er gab $ur Wnu
wort ; 2Benn er ber mdd)ttgjte , unb bod) nid)t furd)*

terlid) ijL £$on ben übrigen würbe ber eine gefragt

:

2Bie faun jemanb au$ einem fD^enfd;en ein ©ott

werben? (Er antwortete j 2Senn eretwa£ tl)ut, wa$

feinem Sföenfdjen ju tfyun mbgltcfy ijt«. (Ein anbrer

würbe gefragt: £)b er ba$ Zehen ober ben &ob für

ftdrfer hielte? (Er antwortete: Daneben, weil eS

fo t>iele Ucbel au£l)dlt* Der legte würbe gefragt

:

5ßie lange ijt e$ für einen ^enfe^en gut , ba§ er

lebenb bleibt ? <Er antwortete; @o lange er ben £ob

tiid&t für bejfer als ba3 geben fydlt* Darauf wanbte

jtd) Slleranber aum SKid)ter , unb befahl ibm , an
Urtljetl £u fallen» Dtefer fagte : (ES Ijätte immer eU

ner fd)led)ter als ber anbre geantwortet» — Du
folljt alfo, fagte 2Jleranber, ^uerft gerben , ba bu

ein fold&eö Urteil gefallt Ijaft* — Sffienn bu bei«

©ort bditjt, $6mg, erwteberte er, fo fann baö

ntd)t gefd)efjen, beim bu l)ajt gefagt, ba£ berjenige

$uerjt fterben folf, ber bte fcl;led)te(te Antwort ge=

ben würbe* Slleranber lieg jte barauf alle loS, unb

befd;enfte fie nod) ba^iu

(Er fd;tcfte fyvnad) and) an bte beri^mtejtett

t>on benen (Stymnofopbijten , weld)e in ber Stille

für fiel; lebten, ben £>ueftfritu6 ab, nnb lieg fteer*
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fud)en, 31t tfjm 31t fommen* £)iefer £neft?ritu$ war

ein ^)f>iIofop^ auö ber @c&ufc be$ c*mif$en ©toges

neS* Äalan , einer t>on ben inbtanifdjen ©mnnofo-

pfiffen > foll tf)tt auf eine feljr unbefcfyeibene Slrtenu

pfangen, unb verlangt baben, ba§ erftd) entftetben

unb naienb tbm ^nljbten folle , benn er würbe auf

feine anbre 2Beife mit tbm reben, wenn ifyn aud)

Supiter felbft abgefdjicft l>ätte* <£in anbrer aber,

£>anbami6 , fott fybflifyet gewefen feim , unb ben dv:

gelungen üom ©ofrateS , $9tl)agoraS, unb Dtoge*

ne$ <mgeb6rt , barauf aber gefagt l)aben : Diefe Wim*
ner fcfytenen iljm gute ©enten gewefeti $u fetm , \)hu

ten jtcty aber in intern Sehen ^u fein* fcor ben einge?

führten ©efefcen gefreut* Einige melben , Danbas

miö fyahe ntd)t$ weiter aU bie £Borte gefagt : SBeS*

wegen ift 2lleranber emen fo wetten 3Beg ^tef>er ges

fommen ? .Der einige $alan lieg ftd& burcfy ben £a=

jileö bereben, ^um Slleranber $u fommem <£r fye$

eigentlich ©pl)ineS, befam aber fcon ben ©ried;en

ben tarnen 4£alan , weil er nid;t mit bem gewöhn*

liefen grie$if$en £Borte %«^g/i/ , fonbern mit bem

inbiantfe^en, $ale, ^u gruffen pflegte* Diefer5^ann

foll bem 2lleranber ein ftnnlid)c6 23t(b t>on feiner

Jperrfc&aft fcorgeftellt fyciben*. (£r warf ndmlid; ein

luvt ^ufammen getrocfneteS jtarrcnbeS gell auf ben

23oben, unb trat auf baö eine (ü:nbe, ba benn bie

anbern (£nben in bie Jpofye prangen* (£r trat fo ringSs

um um ba$ gell, wobei) immer bie anbern (^nben,

auf benen er nid;t ftanb, tu t>te Jg)6^e fuhren, bis

er enblic^ auf bie üütttte trat , ba benn ba$ gan$e

gell (tili liegen blieb* £)aburclj wollte er bem Wies

^anber anjetgen , ba$ er ftd) befonber£ in ber SRitte
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feines fReid)* aufhalten, unb nia)t fo weit Ijerumfi

fd)weifen muffe»

Sliejcanbcr brachte mit ber galjrt auf ben gtöf#

fett &te an*? 9tteer fiebert Monate Jtfc darauf fehlte

er auf bem Speere fort, unb fd;ifte an eine Snfel

tyin, welc&e er ©filwfttS nannte, bie aber sott aus

fcern tyfiltnttä genannt wirb, @r flieg fyev an» £anb,

opferte ben ©ottem, unb befafje bie duften nnb ba$

DD^eer ba fjerum , fo weit e6 moglict) war* hierauf

fe^rte er, naci) einem feierlichen ©ebete, ba$ fein

iföenfct) nact) U)tn bte ©renken feiner gelb^uge über*

fd;reiten moct)te , wieber $urüdf* £)od) lieg er bie an«

kern @et)ife no$ weiter fort fegeln, fo ba$ fte 3n*

bien tuugten $ur rechten Jpanb liegen laflen, über

welche (Erpcbition er ben sjceardjuö %um Slbmtral,

unb ben £)neftfritu£ ^um £>berfteuermatttt machte»

(£r felbfl 30g su £anbe burct) ba$ (Behiet bereiter,

too er aber mit feinen Gruppen in ben äugerften Wlan*

gel geriett), unb eine fo groffe 5Q?enge %$olU t>er*

lor, ba$ er überhaupt nid?t ben bietten %$eil ton

feiner Slrmee au$ Snoien wteber $uröc£ brachte. @ie

f)atte au£ fyunbert uttb swat^igtaufenb Süftamt §it

guffe unb funftet)ntaufenb Platin 3U $ferbe befTan*

fcen; aber gefal;rlid;e Brautzeiten, fd)äblid)e %lafc

ruttgSmittel, unb bie brennenbe JjMfee unb ber Sinns

ger Ratten ben größten Zfyeil baoon aufgerieben, be-

fonberS ba ber Sftarfct) burä) eitumcultit>irte£ £anb ge-

gangen war, in welchem bie @ittwolmer oon ben fc^led;?

teften 9M)ruttg6mitteln lebten, unb wenige elenbe

©ct)aafe Ratten, bie bie ans Ufer geworfenen gtfd;c

au3 bem Speere fraffen , unb bat)er ein ungefwtbeS

jiinfenbeS §letfa) fyattetu SJlejwtber brachte auf bem
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%u$e burdjj btefeS elenbe £anb fetfjjig Sage $u,

efye er nacty ©ebroften fam, wo er fog-leicf; wieber

eine« uberflügigeu 9Sorratfy an allem fanb , welchen

bie Satrapen unb $6nige ber umliegenben Sdnber

^erbck> gefd>aft Ratten*

Jäter ließ er fein Jpeer einige geit au»rul)en,

worauf er mit einer 2lrt t>on fortbauernbem 23accl)u6*

fe|Ie fieben Sage lang burcfy Äarmanien 30g* @r felbjl

f«l)r langfam mit feinen greunben auf einem 2Bas

gen mit ac&t $)ferben, unb fdmiaufete Sag unb

%iad)t öffentlich an einer Safel, bie in einer <£rs

pf)ung auf bem Sagen befeftigt war* 3f>m folg-

ten eine Stenge anbrer 5Bagen nad) , baöon eU

«ige mit purpurnen unb Qeftidten Seppidjen, anbre

mit untfdfjattenben betfdnbig grünen unb frifd;en

3weigen gefcfrmücft waren , auf welchen bie anbern

Sreunbe unb ©enerale 2lleranber6 mit Äranjcn auf

bem Äopfe fajfen, unb ebenfalls selten, jpier falje

man leinen <Sdj)tlb , feinen £elm, nnbhinen&pie$,

fonbew lauter ©dualen, glafc^enunb MvuQe , welche

fcie ©olbaten am 2£ege an$ groffen Raffern unb ans

bem Srinfgefcftfrren , Ü)e\U wdljreubem 3D?arfd)iren,

tfyeilS aucl) nieberliegenb , füllten/ unb einanber $w
tranken«, gugletcfy ert&nte allenthalben l^erum eine Wtu-

fit t>on Warfen , gloten, ©efdngen, unb bem Carmen

lujltger Leiber* <£$ würbe aud) fogar auf biefem unors

bentltc&en unb fcfywdrmenben guge baö SSilb be$ tytias

puS % mit herumgetragen/ unb e£> fyerrfdjjte babey

überhaupt eine fo wilbe bacd;ifc^e Suflbarfett, al$

*3 3$ bin ber feljr wabrfctyetniicfyen gefeart be3

Sauaquill gaber, bte aud) £)acier augenoms
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wenn ®ott 35acd)uS fefbft zugegen »Are , unb bet>

bem 3uge biefeS £rtnfgelag£ anführte. *) S3et> ber

2Infunft auf bem fonigliel;en @cr)lo jfe in @ebroften *$)

lieg 2lleranber feine gruppen hiebet- mit neuen ge^s

erlidbfeiten belußtgen* @r foli babei? felbfi in ber

£runfenbett bem 3Bettßreite bei* ©ängers@bore aus

gebort l;aben , unb fein Siebimg , SSagoaS , ber einen

€^or anführte, unb ben $vei3 erhielt, lief, wie er

mit bem $ran$e gefcbmücft war , übet* ba£ Sbcater

jum 2Üeranber bin/ unb fegte pdf) neben tym nieber,

bie SERacebomer flatfdbten , me fte e$ faljen , xbvm

23e*)fall $u, unb fdjrten fo lange , 2lleranber foUe

btw 23agoga3 rufen , bi£ er ibn umarmte unb fügte*

tuen, gefolgt/- anftatt rotiq ^luXaig, welche*

bier feinen (ginn gtebt, 6 mXw au lefen«.

•) Wltd) büm% bag Qlleranber bep biefem fcfywdr*

merifcben Söaccfyu^uge , bei* in feiner 2lrt fo eins

5ig tflt, ben in ber 9Jh;tbologie berübmten >Üug

be£ 23acd(m6 na$ 3nbien tyabe nacl;abmen wols
lern 3cl) wetg nicfyr, ob fc&on jemanb biefe,

gewiß febr wabrfcr;einlid;e , Slnmerlung gemacht

bau

-^) £a Slleranber t>on @ebro|ten weg burcl;^ar^

manien 50g , fo fann er md) biefem 3uge ntcbt

in ©ebroften angekommen femu Einige fegen
jtarmanten fw ©ebrojten, welches tbeitö eine

§u b<*rte SSerdnberung ift, tbeilö aud) belegen
nid)t jtatt ftnbet , meil mrgenbS ein f6niglid)e$

©cfclog in Äarmanten erwdbnt wirb* Daö ftdber*

fte ift wofjl, bag fiel) bier wieber $>lutard) felbjt

fcerfeben, wie wir mel>rmal$ bemerkt bähen,

unb bermutblict) fd)rieb er bier eine ©teile eine3

altern @efcl)icbtfcl;retber3 ab , Me er bätte eint*

ge leiten fcorfyer anführen folktn
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Jpier ?am9leavd)u$ t>on feiner weiten ©d&tffa^rf

lieber $um 2f lejtanber $uru<f , unb vergnügte ifjn mit

feiner Er^lung bat>on fo fefyr, bag er ben Emfölug

faßte , felbfl mit einer großen glotte ben guptyat

herunter , «nb fobann um Arabien unb ganj 2Jfrtfa

fyerum burd) bie Meerenge bei? ben Raulen be£ jper*

MeB in$ mitteflänbifdje Sitteer $u fctytfen. Er ließ

B« biefer %bfid)t eine groffe Stenge fcon vielerlei)

&d)ifen bet> Sbapfafü$ erbauen , unb t>on allen £>r*

ten ber fOtatrofen unb Ruberer ^ufammen fommen*

Mein bie 23efd;wcrlid)fetten be£ fcortgen geibäugS/»

fein unglütf(td;er gufaft in bem ©efedjte mit ben

fSlaüevn , unb ba& ©erud;t t>on ber grojfen Stenge

BsolH , b\e er auf bem vorigen gelb^uge eingebüßt

fyattt, flößten iebermann gweifel ein, baß er glücf*

Itd) bat>on lommen würbe , unb bewogen baburd; bie

(d)on bejtegten SBblfer $u Empörungen, unb feine ©e*

tierale unb ©tattljalter ju eiuer Sftenge Ungeredjtig*

fetten unb ©raufamfeitetu Uehetfyaupt tarn nun aU

IeS in Bewegung unb in aufruljrerifdje Unrufye* 2Jud>

£>l*)mpia$ unb Cleopatra Ijatten Qe^en ben Stnttpa*

ter einen 2luf|tanb erregt, unb ftd> in bie£änber feU

«er <Stattbalterfd;aft gereift; £>fympia$ tyatte Epu

ru£ , Cleopatra SEftacebonien übernommen, worüber

Slleranber, aU er i& fybvte, faxtet kleine fluttet

f>at fi# nod> am bejlen bebadjt, benn bie Sittacebo*

tiier werben jtcfy nimmermehr fcon einem SCBeibe be«

Ijerrfdjeu laffen» Er (d)idte aber fogleid}, auf bie

erhaltene 9cad;rid;t &on ben auSgebrod;enen Unru*

fyen , ben 9ceard;u$ wieber in bie 6ee , unb befcfylog

,

bie gan^e ©eefüjte mit feinen ^rieg^eeren %u erfäl*

ten* Sn^wifc^en gteng er felbfl in bie ^rot)in|en,
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wo feine gelbberren fo Diele Ungered)tig?eiten begieß

gen, unb Unruhe angifteten, unb $og fte $ur sers

bienten ©träfe* Sinen t>on ben @&l)nen be$ 2lbulb

te* , 9camen$ £>mrte$ , erftad) er eigenfydnbig mit

ber Sanje* Unb ba SlbultteS felbft nid)t ben gebos

rigen Söorratb t>on Lebensmitteln angefdjaft fyatte

,

fonbern bafur bm;taufenb Talente ©elb ibm brad^

tt, befahl er , man folle ba$©elb ben spferben sor*

werfen, unb wie biefe, natürlicher 2Beife , nicl)t6 Da-

t>on fraffen, fagte er ^um 2Jbultte6 : $Baö nullet uns

nun bein angefd>after SSorratb ? unb lieg tyn ml @e=:

fangntg fe^en«.

23ei> feiner SSMfünft nad) Werften lieg er ben

grauenjimmem (Selb anheilen , bcm ©ebraud)e

gufolge , nad) weld;em bie $6nige, fo oft fte nad)

Werften famen , jeber grauenSperfon pflegten ein @olb*

jlucf 51t fd;enfen* deswegen follen and; einige Mb;

ttige ntc^t oft P unb £>d)u£ nid)t ein ein^igmal nad)

Werften gekommen fa;n, unb alfo burd) feinen nies

brigen ©eij ftcl) felbft auä feinem SSaterlanbe t>er*

bannt baben* <£r Gräfte aud) tjtei , ba er ba§ @rab*

mal beS @9ru6 erofnet fanb, benjenigen, ber ftd)

baran vergriffen tyatte, am Leben, obgleich biefer

SSftann, DcamenS spotymadmS, einer ber wtmfym?

(!en Banner au£ $>eila war* (£r lieg barauf bie

©rabfdjrift, ba er fte gelefen , and) in grted)ifd)er

©prad)e unter baS original fei^etu 6ie lautet fok

genbermafien: „£> Sftenfd), wer bu aud) btflv unb

wol;er bu and) fommjt, (id) weig, bag bu kommen

wirft) id; bin @i)w$ , ber ben Werfern bie Sbeiijevv:

fdjaft erworben , beneibe mir md)t biefeS @tucfd)en

£rbe, weld;e£ meinen tforper becft/' £>iefe 3nfd;rifr
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rührte 2Ile£anbern ungemein/ unb er bad&tc babep

an bte UngewtgOett unb fcett SEBecfyfel aller Dinge in

ber SBelt.

$ier würbe ber tnbtantfcfye spfytlofopfy $alan bon

einer Diarrhoe überfallen , unb verlangte, ba er fie

nur erjt furje gett gehabt fyatte, ba$ man einen

WeiterRaufen für ilm aufrichten follte. 3U W«frw

Weiterlaufen ritt er fyin , befprengte fid) felbft wie

ein £>pfer , unter @eoet $u ben ©ottern , fcf>mtt ftd)

tie Jpaare ab, unb beffteg ben Weiterlaufen, (Er

ttaljm barauf bon ben SSttaceboniern mit bargereid)*

ter Jpanb 2lbf$teb , unb bat fit, fie motten ben£ag

red^t vergnügt mit bem $6nige 2ile^anber ^ubrins

gen, welchen er in furjer £tit %u 23ab*)lon wteber

feljen würbe. 9cacl> biefen ©orten legte ftdj ber tytys

lofopl; uieber, bereifte, unb rührte ftcfy ntd?t, ba

baö geuer tlm ergrtf. (Er blieb in eben ber (Stellung

liegen , in weld)er er fid) niebergelegt fyatte, unb

opferte ftd> auf folc&e £Beife , nad) bem ©ebraucfye

ber ©opfyijlen feinet £anbe6 , felbft auf. (Eben bit:

fe$ tijat, Diele Saljre fyemad), ein anberer 3nbias

ner ^u VLtfytn , in (Gegenwart be£ @äfar£ , beften @rab*

mal nod; je^t gezeigt, unb ba&Qyvab beS3nbtaner£

genannt wirb, tllejranber bat, ba er bom <5d)eU

terfyaufen ^uruef lam , eine grofle $?enge bon feinen

greunben unb ©eneralen $u@afle, wobei; er um b\t

%£tttt trinfett lieg , uub für ben befien ^trinfer eU

nen Jtrauj $um greife beftimmte. Derjenige/ ber

am metjlen tranf, tywmafytö , ijattt bis oier gaf-

fer *) ausgeleert , unb erhielt außer bem $um greife

*) *%e { %°?u feftotgow nr$o'%K$e4 3Äatt fann ba£
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fceflfmmten $ran$e ein £alent a«m (3>efd;enfe , *)

lebte darauf aber niefct langer ai3 bre*) &age> 9ßon

ber anbern @efellfd)aft färben, wie@f)are$ er$el>lt,

no# ein unb stetig , welche in^gefammt bei; ber

grunfenljett t>on einem |tatfen grojte waren übers

faüen worben«,

3n ©ufa (Teilte 2llejranber ein greffe^ Jpo^^ett^r

fejl für feine greunbe an , wobei) er ft# felbjl mit

ber Ijinterlaflfenen £ocfyter beö £)ariu£ , ©tatira , t>tt=

mahlte, unb bie t>orne^m(!en ^erferinnen an feine

öorneljmjlett $reunbe uertljetlte , and) augleid) ba$

Jr>od;$eitfejl für biejenigen SCtfacebonier , t>it fi$ t>or*

(jer fd;on fcerljetratljet Ratten , mitfeierte» Wlan er-

3el)lt,.ba$ er a« biefem ©affmale neuntaufenb tyevs

fönen eingelaben , unb jebem ^um £)pfer bähet) eine

golbene ©cfyale gefdjenfet t)at <£r aeigte feine $)rad)t

and) auf anbere &ßeife , unb bellte alle Bulben
feiner ©olbaten , wofcon fid) bie ©umme auf neun=

Imnbert unb fiebrig Talente foE belaufen Ijaben* <£in

gewijfer Antigenes, ber nur mit einem Sluge faf;e^

SDfaaß btefer @l)oen ober gdffer fre^lid) md;t ge=

nau befümmen- ©ie würben eigentlich ^nm
SBafjfer gebraud;t, weld;e$ man aumSÜjeine 3U

mifd;en pflegte ; müfien aber , ben fyier fcoifom-

menben Umpanben nad), atemlicj) groß gewefen

fet;m

*) 3$ folge fyier, In ber unjlreitig serberbten

©teile, ber Sefeart te£ Jpelnrl4> 6tepl)anö,
Xaßwv to vuajTi^iov ? <r?cfav6v jc«]j tuKolvtqv*

SKeisrYs Sföutljmafiung , bie er fogar in ben £ejrt

. genommen, «reopavov t rcf.}\k\ r«v, einen ßtütip
ber bm;lwnbei-t Talente wertl) war, fcjjeint mir

an& mefyr alö einem @runbe , voxe tneie £efer

felbft emfetyen werben, nicfyt bepfaüewüibig.
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gab bdbty falfd;ltc(i> tot*/ tag er jematiben eine ge*

tt>tffe ©ramme fd;ulbig wäre , unb lieg fte tiefem 2ftatu

ne au^a^lem -üftan entbecfte aber na$l)er ben 33er

trug, uiU) ber <ftonig würbe darüber fo ungnäbtg,

ba$ er Ü)n öon feinem »§ofe serbannte , imb feinet

SlmteS entfette* Slber btefer Antigenes ^atte ftct> im

Kriege feljr brat) gehalten, imb fdwn in feiner 3ns

genb war tfjm, ba ^üippuS 9)erintfm>3 belagerte,

mit einem grofieu Pfeile baö eine Singe auSgcfdwfc

fen worben , gleid)Wol;l batte er jic^ ba$ $>fetl md?t

efyer au^ieben lajfen , nnb war nid?t efyer t>om $)las

^e gereichen , bi$ bte geinbe in bie ©tabt $urö<f ge-

trieben waren* dt würbe über bie jegige 23efdnm*

pfung fo aufier fiel; gebraut , bo$ er bor SSer^weifs

hing ft$ gewig felbjl würbe ermorbet fyaben , wenn

ntc^t 2lle£anber, nm biefeS ^n öerbinbem, feine Un-

gnabe fyätte fahren gelaffen , wobei? er tfym nod; bie

ausgezahlte ©umme fd;ettfte*

Snbeflen waren bie bm;ßtgtaufenb jungen tyexc

fer, bie Slleranber in ber M$e$ßtwfi nnb anbern

£Biflenfd;aften bityet fyatte unterrid;ten lajfen, fo

gut tyxan gewadjfen nnb au^gebilbet, ba$ fowobl

ibre mannlid)e fd;6ne Gejfalt, aU bie bewunbentSr

würbige gerttgleit nnb @ef$ic£ltc^eit in ben .ftriegS*

nbnn^en il?m ungemein fciel Sßergnugen machte* £)te

Sftacebonier aber würben baruber um fo meljr mißs

vergnügt unb beforgt, ba$ ber^onig fte bintanfe^en

mod;te, ba er um eben biegeit bie Jtranfen unb 3ns

t>altben t>on ifynen wieber juruef an$ Stteer febiefte*

6ie bielteu biefeS befonberS für eine 25efd;tmpfung

,

ba$ er ^.znte , bie er %\\ allen feinen Unternebmnngen

#ebiau#t, mmmefyro mit©d;anbe abbanUn, unb fte
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genommen, wieber in ifyv 95aterlanb unb ju if>rctt

Leitern fd;tcfen wollte* <£$ forderten baber auf ein*

mal alle Sftacebonier tbren 2lbfd)ieb , imb »erlangs

ten , ba$ er fte alle für unbrauchbar erflaren , unb

bie jungen perftfc&en gan^puppen &ep fiel) behalten

,

unb mit biefen feine gelb^üge »errichten , unb bie

SBelt erobern follte* Slleranber nabm biefe£ fo un*

gnabig auf, *>a$ er fte auf ba$ befttgfle fd)alt , gan

§

t>on ftc& entfernte, bie SSac^en mit Werfern befe^en

lieg , unb biefe aud; ^u feiner £eibwad)e unb $ofbe*

tienten annabm* £Bie bie Hftacebonier tbren $6nia,

fo t>on perftfdjem ©efolge umgeben , ftd; aber fcers

ftoffen unb befdbimpft faben, würben fte gan$ nie*

bergefd)lagen, unt in ibren Betrachtungen baruber *)

t>or <£iferfud;t unb gor« faf! unftnnig» Grnbltd) / ba fte

wieber etwa$ ju ftd; felbft famen , giengen fte unbewafs

uet unb in bioffen Unterrockenfcor be$ Jtttffgö geft, unb

beulten unb fernen, ba$ fte ftd) ifym auf ©nabe unb

llngnabe überlieferten , unb er mit tbnen , aU £eu*

ten, bie ftd) »ergangen bätten, unb unbanfbar ges

wefen waren, machen mochte , xoa$ er wollte* <£t

Jam anfanglid) nod; nid;t ju tbnen beraub , fo fel;r

*) x«i m&vTe$ \oyov, welches, wie SReitfe fe^tr

wobl anmerlt, bier nicht anberö beißt, aB mit

ftcb felbft 23etrad;tung anpeilen , überlegen , unb
t>on allen Ueberfe^ern falfd) uberfegt worben tft«.

£>ie SBerfegung ber SÖorte aber , welcbe fReiött

in biefer ©teile frorfd)lägt, bat gwar etmö fd;etn*

fcareS, allein and) fo triel gewagtes, ba$ fte

nid;t ftatt ftnbet, and), fo wie td> überfe^t fya*

be, Hid)t notl)ig ift. © Reisk. Annot. ad Flut,

Alex. Opp. Tom. IV. pag. q6§,
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er <tud) geruljrt wav , aber fte lieflfen ntd&t naü),

unb blieben ^tt>ej^ &age unb awep Tcdcfcte öor feinem

gelte l)eulenb flehen , unb nannten t^n immerfort ifc

ren $emu 21m britten £age gieng er cnblicfy ^u

ilwen beraub, unb öergog felbjt, ba er fte in i^rer

bemutfyigen traurigen ©ejlalt erblicfte , siele Ztya*

nen , worauf er unter gelinben SSerwetfen eine febr

gndbtge 2lnrebe an fte bielt , unb bie unbrauchbaren

^olbaten mit reichlichen ©efcfyenfen t>erabf#tebete*

(Er fd)rieb aucfy bem 2lntipater , ba$ biefe au^gebien-

ten ©olbaten be$ allen 2Bettfpielen unb auf ben

vScl;aupld§en bie erflen ©teilen baben, unb mit Gratis

3en gefcljmucft erfdjeinen feilten , unb ben $inbern

ber fcerftorbenen ©olbaten gab et ben ©olb fort

,

fcen tbre SSdter gehabt l>atten*

©obalb er , nac^ feiner 2lnfunft $u gebatema,

in bebten, bie n&tl)igjten ©efcl)dfte beforgt Ijatte,

ftellte er lieber öiele @d&aufpiele unb geperlid)fers

ten an , wöbet) er bie brejptaufenb $unjfler brauchte,

welche <m$ @ried;enlanb bep tbm anfamen* 2Bd^s

renb biefer Suffbarfettett würbe Jpepbdßion Don et*

nem gieber befallen , unb ba et alö ein ©olbat unb

junger Sittann feine genaue Qiät beobachtete, unb

fogar bep einem Mittag6mal)le , ba fein 2lrjt ©laus

eug tnS ©cfyaufptel gegangen war, einen ganzen

gebratenen Jpalnt aufaß, unb ba$u einen grofren

S3cc^er S&eiu aultranf , fo würbe er barauf fo fdE>lec^>t

,

ba$ et balb b^nad) flarb«. Diefer 2öerlujt gieng

Slleranbem fo $u »freien, ba$ et t>or 23etrubniß

fajt ben SSerftanb verlor, (Er ließ fogleicf) alle $>fer*

be unb SÜfaulefel, um über biefen £obe£fall 51t

trauern, abfeieren, bie ©pi^en ber dauern fcott

allen
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allen ©tobten tn ber ganzen ©egenb abbrechen,

unb ben unglücklichen Slrgt anö^reua fdjlage», 3m
ganzen Säger voat lange gett binburefj! aEe 2lrt son

5^ufif verboten, btö au£ Snpiter 2lmmonS Sem*

pel ber 25efebl anfam, ben Jpepbdfftcm als eine«

Vergötterten an berebren, unb il)tn au opfern»

Um ft# bei) feiner SSetrubniß ^u triften, uns

ternabm er einen gelbaug gegen bxe $uffder, nnb

gteng gletd;fam anf eine ^enfc^enjagb auS* <£r

lieg biefe gan^e bedungene 2}ol?erfd>aft , jung nnb

alt/ niebermad;en, nnb nannte bieg ein gobtenfeft

für bm Jpepbdftiom gum ©rabmale nnb Wlonvis

mente fnr ibn nebft btn ba^n gel;brigen 2fuöfd;miU

dfangen beftimmte er ^ebntanfenb Talente, *) nnb

er wollte , ba$ bte &unft babei) nod; ben 2Iuftoanb

«bertreffen follte, weswegen er ben @taftfrate$ bep

ftd) a« b^en wfinfebte , *oeld)er ^ünftler eine ge*

VDijfe fnbne ©rbffe nnb eine ^)rad;t in neuen (£r-

ftnbungen an aeigen ftd) ebebem anbeifcfytg gemacht

batte, ba er ftd) fcor langer gett be*?m 5lle^anber

gemelbet, nnb ibm fcorgeftellt batte , t>a$ ber tbra*

ctfdje 23erg SltboS ftcfy *>oraügli<$ gut fdndfen toürs

be, bte gigur unb 25ilbung etneS SSftenfcben anau*

nebmen , wenn SHleranber e£ nun erlaubte , fo toolfe

te er auS bem 23erge 2ItboS eine colojfaltfdje &ta:

tue machen , bie in ibrer 2lrt ganj einzig unb prdd)s

ttger als alles fevm follte, unb bte mit ber linfen

Jpanb eine <§tabt t>on gebntaufenb ^inwobnern ums

fagte , unb in ber rechten einen glug hielte , ber

fiel) ins Wltcv ergofte» SamaB ^>atte ^lle^anber

*) Ueber aebn Millionen SKeid;3tfyaler*

P(at,3.io0f*tf»3; 3t
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tiefen Antrag auogefrfjlagen / *) jef^t fatm er auf

weit ungereimtere unb fojtbarere Dinge , unb bracr>

te in ben Entwürfen barüber mit ben $unftlern ml
Seit $iu

Stuf bem Sffiege nad) Babylon Begegnete iljm

9?earcr;u£ , ber auf bem (£upl)rat au$ bem Seltmee«

re surM Farn» Dtefer fagte ilmt, bag er t>on einU

gen @ljalbäern, bie 31t t&m gefommen, evfudjt wor*

ben , ben 5llejcanber $u warnen , bc$ er ftety nid;t nad)

23abplon begeben mochte, 2lle;ranber aber achtete

barauf nicfyt , fonbern ;og weiter fort- 211$ er jtd)

ben ©tabtmauern näherte , fafye er »tele Sftaben mit

emauber im Streite, unb einanber tobten, von weU

d)cm einige bei; il)m nieberftelen, <£$ würbe ifym

hierauf angejetgt , ba$ ber t&tattfyaltev fcon S5ab»*

Ion, 2lpolloboru3, bei; einem angepeilten £)pfer au5

ben £ingeweiben ber £>pfertl)iere ftdr> fyätte laffenbaS

künftige ©cfyicffal be$ $omg3 weijfagetn 2lle£an=

ber ließ ben spriejfer ^tytljagoraS fommen, unb ba

biefer bie &ad)t md)t leugnete, fo fragte er ilm,

voa§ er babey bemerft fyätte ? 93i)tl)agora6 antwor=

tete ; Die £eber ftatte feinen $opf gehabt ; worauf

Slleranber fagte : 21$ ! ba$ ijt ein feljr fcofeS geilen

!

(£r lieg aber bem $h;tljaa,ora$ fein %eib pföge«; Docl)

gereuete e$ iljm, bag er ber Tarnung beS 9ceard)uw

nid)t gefolgt war, unb er fnelt ft'd) meiflentljeilö

aufferbalb ber@tabt auf, unb belujtigte ftd; mit ber

gal;rt auf bem (£upl>rat.

3n$wif<$en beunruhigten tyn tnele $eid)tn. <&o

*) Suctan fpottet um fo mefyr über biefen 9Sor*

fd)lag, weil 2Ueranber Don Statur flein gewe*

fem
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würbe unter anbern ber größte unb fd;6njre £owe öou

benen, bie auf f&ntglid;e Soften unterhalten wurs

ben, öott einem §a§»ien <£fel, ber mit ben hinter*

beuten nad) tljm fd;lug, getobtet* fyU er etnftmatö

nad) bem £3abe feine Reibung abgelegt fymtr um

SSatt 3U fielen, fo fanben bte jungen Zeute , bie

mit tl)m23ail gefptelt Ratten, rote fte bte Kleiber wie*

ber fyolen fottten, einen unbekannten SD?enfd;en in

bem f6niglid;en bleibe , unb mit bem £)iabem auf

bem $opfe auf bem fonialid;en ©eflfel ftfcetu £ie=

fer Sftenfd) blieb auf bie $rage, wer er wäre? eine

lauge gett ganj jhtmm ft^en ; enbltd; bebad)te er

fid) unb fagte ; (£r Riefle Mm$fiu§ , fet; $>on üftefa

fene gebürtig , wegen gewifler Sfaflagen aber t>om

Speere l)ierl)er gebradjt, reo er lange ^eit gefangen

gefeffen, jefet tyahe Um ©eraptö oon ben %5at\ben

befreptr unb an biefen £5rt mit bem SSefebie gebradjt „

ba§ er baä foniglid;e $letb unb SMabem nehmen *

unb fiel) bter fülle berfeken folle* Slleranber ließ

biefen 9ttenfd)en , fobalb er bie @acbe erfuhr > nad)

bem SRatlje ber $Bal)rfager , f)tnrid>tem

<£r war aber nun fd)on febr mtfmuttbtg > unb

ebne Zutrauen ju ben ©Ottern f gegen feine greunbe

aber argwofymfd;, 23efonber3 furd)te er ftd> *>or bem

Sintipater unb be jfen ©olmen , bafcon ber eine, 3ote

laä, oberer 5!}?unbfd;enfe , unb ^affanber erjt *>or

furzen be# il)tn angekommen war, tiefer U%ttvi

brad) be*> bem Sinbltcfe einiger ^iftaten * bie &or bem

«Könige nieberftelen , welcben ©ebraueb er als ein in

ben gried)ifcr)en Ritten erlogener Wlann %um elftem

male fal)e , in ein beftigee £ad)en au6 , worüber %kz

lanber fo aufgebracht rourbe \ ba$ er il;n mit heybm
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^anbettln bie Jpaare faßte, unb mit bemtfopfe a»

bie 28anb fließ* 211$ nad;l?er einpmalS ^afanber

6ep benen wtber feinen &ater teipater angebractys

ten klagen etwas fagen wollte/ fiel ifym Slle^anber

in bie Siebe. £Ba$? fagte er, fottten btefe £eute,

wenn ümen fein Unrecht gcfd&e^en wäre , bloß ber

93erldumbung wegen einen fo weiten SiBeg gefoms

men fepn? Unb wie $ajfanber barauf erwieberte:

£)aö fei; eben ein geilen ber SSerldumbung , ba$ fte

fo weit l;ier(;er famen , wo fte fcon tfyren Unwahr*

Reiten nid;t überführt werben fonnten ; fo lachte 2Ile*

jranber lant auf«. £>a$ ftnb , fachte er , bie @o#>U

flerepen be$ 2ln(fotele$, woburd) man eben fowofyl

für , als wiber eine <§aü)e reben famu Qlber wefye

eu<$ ! wenn nur baä geringfte Unrecht , baö il)t bie*

fen Seilten getljan, bewtefen wirb* Diegurcfyt, bie

^ajfanber aud; überhaupt für ben SUeranber befam,

prägte fid) feinem ©eifte fo jtarf ein , ba$ nod) lan=

ge ^eit fyernad; , ba er fdjon aU $onig t>on Glaces

bonien unb £>err fcou ©riedjenlanb bie (Statuen $u

©elpfyoS befafy , unb be3 21leranber6 feine erblickte ,

tyn ein plb£lid)e$ @d;recfen unb ein foldj>er flarfer

©djjauber überfiel, ba$ er jtd; faum wieber fo balb

faffen fonnte*

©ie Slleranber einmal ftd& t>on abergldubifcfyer

gurdfrt I>arte einnehmen laßen, fo war aud) ntdjtS

mefyr t>on feltenen unb ungewöhnlichen Greigntffen

fo geringfügig, ba$ er nid;t gleich barauS.fydtte ein

2Bunber unb $ei<$)en mac&en, unb ftd) baruber in

Unrube fefcen follem Die fbnigltcfye SReftben} war

nun mit SlÖafjrfagew unb q)rieftern , bie für tfyn opfere

ren , angefüllt* 60 fdjrecflicfy aucty ber Unglaube unb
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bie 2Serad)tung ber @6tter ijt, fo entfäüd) ijt aucf)

im ©egentbeUe bei* Aberglaube, ber, wie baö Raf-

fet* immer an bie niebrigen Werter Einlauft , aud&

bert t>on tfjorid^ter guretyt niebergefdjlagenen Silerans

ber erfüllte*

(£r fteng btytiäföeti wieber an, bie Trauer über

ben Jpepbaftton , obgleich belegen t>erfd)iebene £)ra=

fei anfamen , ganj $u öergeffen , nnp ftd? mit .Opfers

feften unb ©abmalen 3U beluftigetn @r gab unter

anbern aud> bem 9ceard;u£ ein prdd;tige3 ©ajfmabl,

unb xt>oüte , nad) bem23abe barauf, voie er gewohnt

war , fiel) fcfylafen legen* Sillein er lieg ftdj burd; t>it

bitten be$ ÜÄebtuS bewegen , nod) einer Srinfgefells

fd)aft bei; bemfelben be^uwoljnetu Jöier tranf er

nnn ben ganzen folgenben Zag l)inburd) , unb babe^

überftel il)n ein gteber* && tjt aber nid)t wa^r, baß

er l)ier, fobalb er ben S5ed;er beS JperfuleS au£ge=

trunfen, plo^lid; einen folgen @d)tuer$ im Sftucfen

empfunben, als wenn ilm jemanb mit einer Sanje

burdjjlodjen fyätte. £iefe (£rbid)tuttg er$et)len nur

einige @e'f$id)tfd)reiber , welche tl)rc @efd;id)te wie

ein grofteS ^djaufpiel mit einem tragifd)en 2iu3gans

ge befcfytieffen $u muffen glaubten» 5lrijtotele» fagt

,

bag er in einem Innigen Sieb er bei;m grofien Durjle

ÜBetn getrunken, unb barauf in eine ^^renefte gefab

Jen , unb am brepßigjten £age beS Monats Däjtug

geworben fe*>

3n ben £agebüd)ertt 2Jleranber3 ftnbet man foU

genbeS t>on feiner ^vanfbeit aufgezeichnet«. — „Ales

„ranber, Ijeigt eS, fd)lief am ad^elwten £age be$

„itttonatS DdftuS, weil er baö Riebet (jafte, in ber

„ s23abftube, Den folgenben £ag begab er jtd; nad)
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fMm 23abe in fein J-Uttuuer , unb brachte ben ganzen

„£ag mit bemüÄcbm^ be>;m3Bürfelfpiele$u. 9cacfc

z,bem er ftdj) 2ibenb6 gebabet , ben ©ottern geopfert/

„unb jlarf gegeflfen ^ötte > *e3te w W n^ber , unb

//Würbe be£ 9ca$t6 lieber t>om gieber überfallen«

/,2lm ^wan^en brachte er, nad) bem SSabt, ben

//©Ottern lieber ba$ gewofmlid)e £>pfer , worauf er

,/tn ber SSabftube \)cn ganzen £ag liegen blieb, unb

z,ben 9cad)ri$ten be$9teard)uä t>on feiner ©cfyijfafyrt

z/duf bem groffen Weltmeere $ufybrte* £)en ein unb

/^wanjtgften tfjat er eben ba$ / befam aber flärfere

// Spifye , unb befanb fic^ bte üRac&r barauf fefyr übel*

/,21m folgenben £age na^m ba$ gteber febr $iu dt

„lieg fid) wegbringen , unb neben bem grojfen 25agin

z/betten, wo er fiel) mit feinen ©eneralen über t>it

//.53efe^ung ber erlebigten Üfficierftellen unterrebete /

z/Uub ibnen befahl / bag fk ba^u getiefte Zmtt wäb«

z/len folltem £en öier unb ^wanjtgflen war ba&

//lieber febr beftig, er lieg fid) aber bod) $u bem

„Opfer Eintragen, um eS perfonlid; abzuwartend

„@r a,ah an biefem £age 23efel)l , bag bte fcornefmi-

„jten Generale bei) $ofe bleiben, bie £>berften unb

//Hauptmänner aber t>or bem ©d)loffe £Bacl;e fyaU

?,ttn folltetn &en fünf unb jwan^igften würbe er

z,in ben jenfeitigen £bei! be£ ©cfrlofieS gebracht

,

/,unb fd)lief ein wenig* &a$ Sieber aber lieg nid;t

„nad) , unb er fonnte fd)on md)t mel)r mit feinen

„©eneralen , bie $u ibm famen, fpredjen, fo wie

„ebenfalls ben folgenben £ag* Qcfyev i>k 20?acebo*

z,nier glaubten, bag er fd;on geftorben wäre, an

pMz &büre gelaufen tarnen, unb mit @efd)re9 unb

z/Drohungen mtyt etyer naepeften , biö man Urnen
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Mt Zfyut bfnete* ©ie gtengen aBbenn alle , einer

nacl; bem anbern , bei; bem 25ette öorbep. isUn eben

bem ^tage würbe 9&ptl)o unb ©eleucuo in ben £ems

pel be$ ©eraptS gefctytcft , um $u fragen , ob man

2Ue;ranbern batyn bringen feilte? @erapt$ aber gab

3111* Slntroort, man follte tbn an bem £>rte lajfen,

„wo er wäre* Den ad;t unb äwanjigften gegen 2lbenb

„jlarb er*" ?) —
60 (lebt in ben Tagebüchern ba3 meijle t>ou

gBort $u £Bort aufgezeichnet* $ein Wlenfd) geriet^

anfänglich; auf ben Verbad&t einer Vergiftung* (Srjl

fedb$ Sabre bentacl; braute mau biefe Angabe ^um

9Sorfd>ein, iOtympiaS lieg besroegen tüele umbrfns

gen^ unb bie ©ebeine beS 3olla3 ausgraben/ weis

d;er Slleranbern ba$ (B'ift follte beigebracht baben«,

diejenigen , weldbe vorgeben , ba$ SlrijfareleS mit

bem Sintipater zugleicl; baö SSerbredben beroerfffek

ligt fyabt, unb ba$ bur$ biefen baö (Bif: nacl)

Elften gefd&aft worben fei; , berufen fiel) auf ben 2Jgs

ttotbemit?, welcher eo *>om Könige 2mtigonu3 ge-

fyort fyatte. @ie fagen, btö ©ift fe» eiöfalteS

SBajfer gewefen, welches äuS einem geroififen gelr

fen be# 9?onafri6 wie fcbwad;er Zfyw beröor cjuek

le, unb in einer (EfelöHaue aufbebalten werbe , weit

t§> in feinem anberu ®efäffe baure, fonbern alles»

bureb feine $älte unb @d)ärfe burebfreffe* -— .Die

meijlen @d;rtftjleller aber galten bie gan^e @age

fcon ber Vergiftung 2Ilej?anber$ für eine Hoffe <£rs

*) 3m er(!en3abre ber 114* ^tympiabe, im

3

23*

3abre t>or @b#i ©eburt* Slleranber \)atxe 32

3<*br unb 8 Monate gelebt , unb 12 3abre res

giert*
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btdjtung/ unb ^aben ben grojfen SSeweiS für ftcty,

£>ag SllepanberS Ä&rper, wegen ber Uneinigkeit ber

Generale, Diele gage an beiffen£)ertern liegen ges

blieben, unb bocf) oljne bem geringen Sütterfmale

bei* SSerwefung, bie i>om ©ifte seige, frtfd^ unb

unöerfefyrt geblieben*

SKopane / welche ftd) f$wanger befanb
,

' nnb

belegen t>on ben Sföaceboniern fefyr aeretyrt wur=

be, ^intergteng bie ©tattra, auf bie fte eiferfüc^

tig war, burcfy einen falfcfyen S3rief , ba$ fte ftd^

|u tfjr begab, worauf fte fte nebjt tbrer @d)wefter

umbringen unb betjbe tobte $6rper in einen 25run*

nen werfen, unb ba serfcftutten lieg* $)erbicca$

wußte um bie @ad)c , unb fyalf fte auäfufjren , benn

biefer ©enerai riß fogleid) bie O&c&jte Gewalt an

#<#, unb führte ben 2Jrtbdu6, wie eine SSttafc&ine

ber fcmiglidjen Regierung , mit ftd) fcerimn 2)ie=

fer 2lrtbdu6 war ein natürlicher ©obn be£ tytyilips

pu$ t>on einer ftylecfyten gemeinen 23ul)lbirne, 9lfe

mens ^^ilinne* (£r war in einer $ranfr>eit, bie

nifyt tton natürlichen Urfac^en fyexUtn, bl&bftnnig

geworben» 3n feiner Sugenb fott er angenebme

unb feiner eblen Jperfunft nictyt unwürbtge Eigens

fctyaften gezeigt bäben, ti$ ilmt öon ber £)lt>mpia£

®ift bepgebrac&t , unb fein Sßerjfanb baburc^ ges

iä)toäd)t worben*
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£'dfar ^attc ft$ mit Cornelia ^ ber £od;ter beS

(Shma , ber eine Zeitlang bie £)berl;errfc^aft t>on

Sftom behauptete, fcermdblt, unb lieg ft'd) t>om ©i;lla,

ber nadlet btc Obergewalt an ftd) rig, weber burcl)

sßerfpredjungen nid) Drohungen bewegen/ fid) bon

feinet ©emablin ^u Reiben* &$üa ^og barauf ibr

#eiratb£aut ein* ©er @nmb tiefer geinbfdjaft jwte

fdjjen bem <£dfar unb ©plla war bie Sßerwanbtfdjaft

mit bem 50Zartu^> &enn ber altere Marino l^atte

Sulia, be6 (SdfarS SßaterS ©d;wejter , ge^etratf>et >»

unb mit tfjr ben jungem Wlaxwä gezeugt, welcher

alfo mit bem (Sdfar @efd;wijterfinb war* @dfar

war anfänglich un^ufriebeu, ba$ &$üa wegen ber

fcieleu (Ermorbungen unb anbem S3efd)dftigungen gar

nidjt an tlm backte , unb bewarb fid) felbjt , fo jung

er nod) war , in ber öffentlichen Sßerfammlung be$

SßolB um ein *))rte|teramt ; «*) allein ©plla, ber tbm

^uwiber war, seranjtaltete e£ bafym, ba$ er mit

feinem ©efudje burd&ftel , unb faßte and) ben (ürnts

fd;lnß, ifm umbringen 5U laßen* <£r gab benienigen,

*) ©seton im Keben Safari/ 93elleju$, unb an?

bere ©d)riftjteller geint in biefem unb sielen

anbern Umftanben »om *plutard> ab, auf welche

id) bier allgemein, unb nod) auf bie 2lnmerfunz

gen beö SKualbuS , uerweifen Witt, benn auf
einzelne Umjtdnbe ftd) bier in ben Dcoteu ein^us

lafien, würbe fel)r weitlduftig unb aweefwibrig

fepm — 3d) liefere bloß bie Ueberfeßung $Hus

tard;$, unt ba$, voa$ biefer Öd;rtftfteller fagu
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weld;e tym t>orjleUtcnr bag e£ nicfyt ber Sftube wertb

wäre, einen fo jungen Knaben umbringen $u lajfen/ £ttr

Antwort : Sie Ratten feinen 2Berjtanb, wenn fte nid)t

einfallen/ ba$ in biefem Knaben siele fDfariuffe jfecften.

tiefer Steinte! be$ St)Ua würbe bem @dfar

unterbracht/ welcher barauf entwich, unb eine lange

$eit fid) im fabimfd&en Diftrtfte auffielt , bi£ er

wegett einer Unpdglic^feit ftc& in ein anbere£ JpauS

mußte tragen laffen, ba er be$ 9cad)t$ be» Solbaten

be$ Sylla in bie Jäättbe ft'el , bie bk baftge ©egenb

fcurd;fucr;teH/ unb bk Söerftecften gefangen nahmen,

Siber (Sdfar bewog ben Slnfufyrer biefeö £rupp$,

doxneliuä, bind) $&fy Talente, ba§ er um lieber

loS lieg/ worauf er ft# fogleid? an£ tyllter begab/

unb nad) Zimten, ^um $bnige %lihmtbe$ fegelte,

be# welchem er fid) aber ntd^t lange aufbielt* 2Iuf

fcer ^ueffabrt wuebe er bei; ber 3nfel $)bawafufa

t>on ben Seeräubern gefangen genommen/ bk ba*

mati fer/on mit betrddjjtüdSKtt glotteit unb Dielen

ga^r^eugen auf bem Speere berumfc&wdrmten*

@dfar lachte/ ba bk Seeräuber anfdnglid) fcon

tytn nur eine fftan^ion öon zwanzig Talente« *) for

berten/ als wenn fte nic^t wußten , wa& für einen

Sjftann fte in ir>re ©ewalt bekommen bauen* (£ri>er?

fprad) ilmen funfttg Talente %u geben* @r fd)idte,

um biefe Summe aufzutreiben r feine Begleiter in

fcerfdnebne Stdbte Ijerunt/ unb befanb fid) nun mit

einem einzigen greunbe unb jwep 23ebtenten aüm%

hx ben jpdnben biefer morberifc^ett @tliciet\ ©leid;*

wofyl be$t\Qte er gegen fte folc^e ©eringfe^d^ung ^

*) Ueber swaujigtaufenb Dtetc&^tr)aletv
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bag er öfters , wenn er ruften wollte , tfynen Ufeijs

Jen lieg , bag fte fttlle fepn follteiu £r blieb afyt

unö bm;gig ^age unter Urnen auf eine foldje $rt

,

ba?l er nidjt ein gefangener i>on Urnen , fonbern mit

einer £eibwad[>e umgeben $u fepn fd;ien, unb fd&cr^te

unb fpielre mit iftnen in fcblliger @td;ert)eit* (Er fcers

fertigte einige ®ebt$te unb SKeben, unb laS fte xfys

neu t>or ; wenn fte fte nid;t bewunberten , fo nannte

er fte Barbaren unb Dumfbpfe , unb öftere broftte

er ilmen mit Sachen , bag er fte wollte aufbenfen

laffen* Die Barbaren freuten ftd) über feine gm;*

nwtbtgfett, unb fd;rieben fte feiner nai&en luftigen

Saune $u*

6obalb er aber mit bem au$ 9Met angefonu

menen ©elbe ftd) loskauft, unb weggefegelt war,

gieng er mit einer Stenge bewafneter ©d)ife au$

bem mileftfdben Steifen auf biefe (Seeräuber felbffc I06,

bie er nod) bei; ber Snfet auf tljrer vorigen Station

antraft unb befam t\^ meiften in feine ©ewalt* 3br

(Mb machte er ^ur 25eute , fte felbft aber lieg er

nad) Bergamos inö ©efdngnig bringen* darauf be?

gab er ft$ $um 3unm6, welchem z$, als bamali-

gen $>rator twn 2ljten„ sutam, bie befangenen #1

betrafen» allein t>a SuniuS feine klugen nur auf ba$

fciele ©elb rtd;tete , weld;e3 erbeutet worben war *

unb ba$ ©eriefrt über bu gefangenen (Seeräuber auf

bequemere 3eit frerfdjob, fo üerlieg iijn (Eäfar, unb

gieng nadb ^ergamoS $urü<f , wo er bie gefangenen

©eevauber mSgefammt Freudigen lieg , wie er im

@d;er$e auf ber 3nfel iftnen oft i>orl;ergefagt fyatte.

%U nad)i)tv beS 6*)lla Wlafyt abnahm, unb

feine Sreunbe m 3^om it)n wieber baftin riefen, fes
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gelte er nad) 3^()obu^, unb fyorte bort ben Apollos

ttiu$ , Colons @olm , ben aud) Cicero jum Se^rs

meiner gehabt fyatte , einen @opf)iften, ber fowofyl

wegen fetner 23erebtfamfeit als wegen feinet guten

€f)arafter» in grofiem SKufe ftanb* @afar befag ein

t>ortreflid;e£ ©enie $ur (Sünlberebtfamfeit , unb bil-

dete eö fo gut au$ , baf? er , ofyne 2Ötberfprucfy , uns

ter ben Sftebnem SKomS ben ^we^ten $>la& be^aüp=

tete, unb ben erfreu, ^u welchen ilm feine %iamva

gaben gefd;icft machten, bloß beenjegen anbern übers

lieg, bamit er aU (Staatsmann unb als ©eneral

ben er|ten *pia£ ftcf) erwerben mochte, woburd; er

and) bie £)berberrfcr;aft ftd) i>erfd)aft,e, baben aber

burd) feine gelb|uge unb <&taatö$e\d)äjte t>erfyinbert

würbe , bte fyfcfrfte @tärfe in ber 23erebtfamfeit ^u

erreichen* (£r bittet bafyer fclbft in feinem 2mticato,

weld)e$ ^ud^ er wiber ben Cicero fdjrieb , ba$ man

biefe (Schreibart eine» $rieg6matme£ ntdjt mit ber

£3erebtfamfeit eines twn SJcatur ^um 3^ebner gefd>afs

fenen Cannes , unb ber nod) bapi ötel £eit unb

gleiß barauf fcerwanbt , dergleichen mod)te*

$lad) feiner SKudffunft in SKom flaute et ben

3}olabella wegen WlaWetfatidti in feiner Statthalter^

fcfcaft an. ß:r fjatte t>tele gried)ifd)e <&tabte $u gern

gen auf feiner <&eite, aber ^olabetta würbe gleich

wol)l loSgefprod;etu Um ben (Eifer ber ©rieben ges

gen \id) $u erwiebern, führte er ifyren *jOroceß wiber

ben ^ubliuö 2mtomu$ , ben fte wegen Befleckungen

beimt Karats £ucullu3, bem tyvkw t>on SERacebo*

uien , öcrflagt litten , unb er trieb b\e &ad)e fo

weit, ba$ StatomuS an bie Tribunen $u Sftom ap-

yeßiite, mit bem Sßorgeben, ba$ er in einem 9)ros
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eeffe , ben er ir>ibcr bte ©riechen in ©riedjenlanb

flirre , md)t unpartbepifd) 2Rcd)t erhalten konnte*

gu 9iom mad;te ben @afar ber S^et^ feiner Q5es

rebtfamfeit in gerichtlichen Sieben eben fo berühmt

,

aU fein gefälligem freunblici)e3 betragen gegen je-

dermann/ mit weld;em er ftd) weit fyerablafienber

geigte, aH man t>on feinem jugenblidjen Filter er*

tvarten konnte , tym bie 9jcU be3 SBolf» erwarb*

£)a$n fam bie @unjf, bie er ft$ burd) gretjgebigfeit

unb ©aflmale i>erf$afte, unb überhaupt feine gläte

genbe £eben6art, woburd) er ttad) unb nad? immer

|u mel)r 2lnfel)n im Staate gelangte* 3lnfdnglicr>

glaubten feine Leiber , biefee groffe 2lnfelm werbe

balb fallen, wenn fein aufge^eljrteS Vermögen i^m

feinen 5lufwanb weiter erlauben würbe, unb achteten

e6 ntd)t , ba$ er ftd? bepm SSolfe in fo grofie ©unjl

fe^te : fie merkten aber $u fpdt , ba feine SSttacfyt

fcfyon fo groß unb fo befejligt war , ba$ er 6ffentlid>

an bem Urnftur^e ber ganzen <gtaatet>erfaffung ar*

bettete , ba$ man nicfytS , ba$ im anfange noefy fo

flein fe^, für fo gering galten müflfe, baj? t$ nid)t

bei) fortbauernber golge balb groß , unt> burd) fcer^

ädjtlidje 3ßernad;laßigung enblid; gau| unwiberjlel?*

lid) werben fonne* Cicero war ber erfle, ber t>\e

2Jbftd)t feiner ©taatSmartmen bnrd)fcr;auete , unb

tbre ladjelnbe £>eiterfeit für eben fo gefällter; aU

bie ^eure ©tille be» Wleevö fytelt* (£r bemerfte, ba$

In @äfar$ menf#enfreunblid;em gefälligen SSefen ein

gefäbrltd)er Qbarafter verborgen läge, unb fagte,

er fätye in allen feinen SOtaaSregeln unb &t<iat$ntitevs

nebmungen tipranntfefye Sibftc^ten fcerjtecft; „wenn

i<# aber bagegen , fe^te er ^tn^u , bie fo tunjllicfc
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acccmmobirren Jpaare bes (Säfar*, unb ilm ftd) felbjl

mit bem einen ginger im JSopfe fragen fefye , fo

fdjeint mir btefe£ lieber gar ntc^t ber 'Wlann 31t

feint,' ber einen fo troffen greöel, M ber Umfuirj

ber romifd;en ^taat£t>erfaffung i(! , ftd; fonnte in

ben ©um Eommen lafiTetu"

Den erjten 23ewet6 t>on ber Neigung be» 5ßoIf^

gegen il>n erhielt er, t>a er mit bem Ga;u6 $>opiliu$

äucjleid) nm eine £>ber|tenjMe ftd; bewarb, unb bem*

felbeu fcorge^ogen würbe» (Einen anbern unb nod>

weit gldujenbern 23ewei3 fafye er, ba er be£ 3Dtoriu$

(Bema^lin, 3ulia, welche feinet SsaterS «Scfywefter

war , nad) ibrem Xobe auf bem Wlaxitt eine fcor*

tvcflid)c £eid;enrebe fytelt. (h* wagte e£, ben bem

Sßegtragen ber £ei#e baö S3ilb bee 9#ariu6 mit auf*

aufteilen , welches feit ber Regierung be£ ©plla >

t>on welchem Wtävttä mit feinen 21nl;ängern für

geinbe be£ $}aterlanbe3 waren evtlavt worben , jefet

wieber £um erjlenmale ^um 9ßcrfeiern fatttl Einige

erhoben be^wegen aud) wiber ben @dfar ein ©es

fcfyre*); aber ba3 33ol! überfeine fte, unb bezeigte

fcurd) ein allgemeines £>anbef?latfd;en feine 25ewun*

berung mbMeyfaft, ba$ er nad) fo langer $eit ba$

vüt)mlxd)e Slnbenfen be$ Wlanwö gleidjfam auö ber

frolle wteber in bie &tabt Sftom £urücfbrdd)te<.

&ö war bei? ben Römern gewolmltct), bafi alten

Derftorbenen grauen öffentliche £etd;enreben gehalten

würben, bei) jungen grauen aber pflegte e*? nid)t <ju

gegeben,, (Edfar war ber erjte, ber feiner eigneu

verdorbenen ©emal)lin eine offentlidje £etd)enrebe

Inelt, unb er erwarb ftd) burd) tieft 3drtüd)feit eine

Slrt *>on neuer Zuneigung bepm 2)olfe, voeld)t$ tyu
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tmn aud) als einen 33?ann t>on gutem unb weitere

3ia,en (E^arafter liebte*

©leid) nad; ber 23eerbi<$una, feiner ©ematylin

ajen<j er mit einem ber ^rdtoren , 9iamen3 SSetu»,

als Quajfor naefr Spanien. (£r erwieS biefem Sftans

ne bejtdnbiae £od)ad)tuwj, unb machte nad^er, ba

er felbft 9)rdtor würbe/ tieften @ol)ti wteber ^u feU

nem £2udftor* %}ad) ber SRucfftmft i>on feiner Qua?

ftur *>erl)etratr;ete er ftd) #um bnttenmale fj mit

ber spompeja/ unb feine £od;ter *>on feiner erften

©emaf)lin > ber Cornelia , .gab er in ben fol<jenben

geiten 90ompejuS bem ©roffen 3ur (Bemaljlhu £r

fuljr fort , einen fo t>erfd;wenberifd;en Siufwanb jit

machen , bag e$ festen / aU wenn er eine furje

fcorübergefyenbe ©jre mit groffen Soften erfaufte,

ba er bod) wirflid) etwa* fetyr (UrojfeS fefyr wohlfeil

kaufte* ©ein Shtfwanb iiberfHeg m$wtfc&en fo feljr

fein sQevmbQen, ba$ er bre^efynljunbert Talente *?)

foll fdjmlbig gewefen feint/ efye er ein 2Jmt behaut«.

£5a er na$f)er bre ©teile eines SluffefyerS über ben

apptfdjen StBea, erhielt, fegte er wieber fciel ^u, unb

ba er 2lebil würbe, brachte er brepbunbert utib$wana

ätcj tyaat geexter auf ben 6d;auplag / unb übertraf

and) an anbern 2lrten t>on prddjtigem Slufwanbe,

in ©d;aufpielen, ^rocejfiouen/ ©aflmablen unb gm;*

*) 9cdmlidb @dfar ^atte ftd) fdjon in feinem izten

3aln*e mit ber (Eoffutia serlobt, welche SSerbin*

buna, er aber aufbob , ba er ftcb mit ber @ors

nelia »ermdblte , weld)e6 alfo für feine $®e\)Xt

©emafjlin gered)net wirb*

«*:} (£ine Million , unb bm;mal ljunberttaufen&

fftetd;£tr;aler.
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gebt<?Fetten fo fe^r ben CS^rgetg aller feiner $)or*

ganger, tag baö Sßolf ifym feine gan$e ©unft fd)enf*

te, unb jedermann burd; neue Remter unb ^ren=

feilen feine grepgebigfrit il>m lieber 31t vergelten

fud;te.

@$ eriftrten In fftom nod) bie $we*) ehemaligen

spartl)ei;en , bte fytttanifdje unb martanifd)e* 5ene

war fefjr mdcf)tig : bte marianifdje tyatfyty aber

war bamalS niebergebrutft, ^erftreut , unb in fc&roas

d;en Umfanbeiu (Sdfar nafym ftd> vor, fte wieber

3u verwarfen unb empor 311 bringen* "t£r lieg be3-

wegen, t>a er ftdj) burdj feine gret)gebigfetten als

Slebil in baö grogte Qlnfeljn gefefct fyatte , in ber

©tille t>en 9)?ariu$ abbtlben, unb feine 6iege^eu

d)en öon neuem verfertigen, unb (teilte aücä beS

9lad)tö lieber im (Sapttolium auf. &eö Borgern*

tarauf , ba man tiefe im'gefammt von ©olbe fd)im=

mernben unb fefyr ftmftlid; gearbeiteten <£l)ren$ei$en,

beren 2Juffd)rift bie ^iege über bie @imbrer an^eig=

te, betrachtete, erftaunte man über bie $%if)eit

te$ üD?anne$, ber fte aufgehellt r>atte , unb tiefer

war nidjt unbekannt* &a$ @erüd)t Don biefer ©a=

d)e breitete ftdj fogleid; burd) bte gan^e ©tabt au$,

unb jebermann lief fyn , unb hetvad)tcte bie aufges

pellten SStlbnijfe* (Einige erhoben bagegen ein @>es

fd;re^ , unb befcfyulbigten ben @dfar , tag er feine

Sibfidnen auf eine S^rannei? richtete , ba er bie

buvd) öffentliche ©efe^e- unb &taat$becvete verntd^

teten (Efyrenjetdpen wieber auffeilte , unb babwd) ei-

nen 2ßerfu<3) machte , ob er ba§ fd?on von iljm ge=

fd)meid)elte 2Sol£ burd) feine prdd)tigen gm;gebtgs

feiten baljin verleiten fonnte, tag es tym bergleis

tyen
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d;cn SBerfpottungen, ber ®efe&e unb Steuerungen im

(Staate aulteffe* Die sjftarianer hingegen faxten neuen

SÜhitfy , unb erfdnenen in fo grojfer WUuge , ba§

man ft'd> baruber t>erwunberte, auf bem (ütapitoltunv

unb bezeigten ba$ lauteftc grofylodfen* Stelen fameu

greubentfyrdnen in bie 2lugen, ba fte ba$ 23ilbuiji

beS tylaviüö erblickten : @afar würbe tion iljnm mit

ben Qvbgten £obfprud()eu erhoben, unb atö ein Wlann,

ber ber $8erwanbtfd;aft beö 9ftariu6 fcor allen an-

bern würbtg wäre, geprtefen«.

5^cr romifd)e <Senat tarn biefer <Sad;e wegen

äucl) jufammen, unb (£atuluö %matiu&, einer bei*

ttowelnnftett Scanner im romtfcfyen ©taate, flaute

däfavti baruber an, wobei; er ben befannten 2iu^

brudP bx<v\d)te : (Säjar unterminirt nun nid?t meljr

bie rbmifdje @taats$erfajfuna, , fonbern . greift fie

fd;on mit @turmmafd;inen aiu Wein <5dfar fcertfyei-

fcigte jtd; fo gefd;uft , ba$ er ben SBepfau" beS @e*

natS erhielt ; worauf feine 2in(jdnger nod) mefyr

tylutfy bekamen/ unb Um ermunterten, feinei t>on

feinen SSorfyaben fahren ^u lajfen, ba er burd) bm
(Eifer be$ SßolfS für ilm in allem bie £)berfyanb ers

galten töär&e«

Sn^wifd^en war burd) ben £ob be£ $ReteUu$

ba$ 5Jmt eine» £>berpriefter3 erlebet werben, unb

eS dritten ftd) 3faurtcu£ unb @atulu6 barum , $we$.

ber t>owefymften Banner, bie aud; im ©enate grof*

fen Mjang Ratten* ©letdjwobl bewarb ftd; (£dfar

aud) um btefe Stelle, unb gab feinen bepben Qom*

Petenten fo weuig nad; , ba$ er in öffentlicher 23ers

fammlung be$ 23olfö barum anfielt» äfieil babwrd*

ber WfafjjiÜ& ber «Stimmen unftd>er würbe , v$k

Plut* 8iogt«. 6, 2$. 6
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datuluö, eben wegen feinet gr&ffern 2(nfel)n$, fid)

befto mel?r für eine fold;e Ungewißheit freute, fo'

lieg er burd) 2Ibgefd[)ic?te bem ©Ifor aureben, baj}

er t>on feinem ©efud;e abfielen mochte , unb t>er»

fprad) iljm bafür eine grofle ©umme ®elb* 2iber

^dfar gab jur Antwort , ba$ er nod) mefyr @elb

ba^u borgen , nnb fcon feiner Gompetenj nid;t ab$e*

fyen würbe»
,
2JB ber S;ag ber Sßafyl erfd)ien, nal)m

er fcon feiner SWutter, bie il)n mit Styranett bi£ an

bie JpauStbüre begleitete, mit biefen Porten 2ib*

fcfyteb : Jjpeute , Uebe .Sftutter, wirf! bn beinen 6ofm

entweber al6 £>berpriefter , ober lanbfTucl;tig feigen«.

Söep ber nad)l)erigen 6ttmmenfammlung entftanben

©trettigfeiten , nnb (Säfar brang mit feinem ©efud;e

biircty, weld;e£ ben @enat unb bie Sßornelmien m
Sftom fo in gurdjt fegte, brtg jte tl;n für fäfjig (neb

ten , ba$ ätolf 31t jeber itufynljeit $u verleiten»

(£3 machten bafyer auc|) ^)ifo nnb (SatuluS bem

(üticero Vorwürfe, ba$ er ben <£afar bep ber cat'xlu

narifd;en 23erf$worung, ba er fo gute Gelegenheit

gehabt, t>erfd;ont fyatte» tiefer (Eatilina Ijatte ndms

iid; ben 2lnf$laa, gefaßt, nicl;t nur bie @taat6fc>er*

faffung $u fceränbern, fonbern aud) bie ganje Sftegie*

rungSform aufgeben , unb alle$ in Verwirrung |a

feiern (£r entflog wegen fd>wad;er feigen wiber

ftd> , aus Sftom , el;e man nod; feinen entfefclidjen

2lnfd;lag entbedt fyattt, lieg aber ben £entulu$ unb

(SetfyeguS in SKom, bie ben Entwurf feiner Meuterei;

weiter fortfegten» & ijl nid)t gewig, ob (Safar fie

fyeimlid) ermuntert unb iwterftüfct bat ; wie fie aber

im Senate ibrea sßerbredjenS Dollig überführt wnrs

ben, unb Cicero aU bamaliger Gonful bie 6enato*
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reit alte nad) einander um il)re ©timmen wegen ber

23eflrafung befragte , fo waren alle , biö eö auf ben

@dfar tarn, ber S^etmung, tag jtc am Zehen ge=

ftraft werben mußten, <£dfar aber jknb auf, unb

fyielt eine feljr gefunflelte SRebe, in welcher er $u

beweifen fuct)te, ba$ el weber gerecht , no$ ber bie-

berigen £bferoana gemäß wäre, Banner i>on fo an:

gefei)enem <&tanbe, unb fo öornel;mer (Geburt, t?or

gehöriger Unterfud;ung, umzubringen, wenn e£ nid;t

bie dufleife Dcott) erforberte. £Bemt fte in ben <&täb:

ren Stalten^, wo eS bem Cicero felbfi gefallig fe>;n

mochte, im ©efdngniß blieben, biö datilina mit feU

nen ©olbaten überwunben wäre, fo formte nad;ge-

benbS ber ©enat in Sftube unb grteben über jeben

baß Urteil fallen.

SBeil biefer SSorfcblag billig ju fepn fd;ten, unb

mit aller &tävte ber S5erebtfamfeit unterfi% war

,

fo fielen nid;t nur alle biejenigen, bie nad) bem das

far auffhmben, bemfelben bei;, fonbern e£ nahmen
and) wie, bte fd)on fcorljer it)re Wlepnung gefagt

Ratten, biefelbe ^uruef , unb pflichteten @afar6 2}ors

fcjjlage bex>, biß bie ^eit)e an ben @ato unb datnluö

tarn, Dtefe beiden Banner wiberfefcten ftd; beftig

,

unb dato ließ fogar in, feiner SKebe Sßerbad;t gegen

ben @dfar einfließen, unb frrad; mit folgern sftacfc

bruefe, ba$ bie Sßerfdjwornen l;ingerid;tet würben.

Unb aU ßdfar aus bem ©enate gieng, liefen eine

iföenge t>on ben jungen Römern, bie bem Cicero

^\ einet 2lrt t>on %ßad)e bienten, aufammen, unb

bielten bem däfav tt)re blofie £>egen entgegen, er

würbe aber nod; t>om @urio , ber ilm mit feinem

Siecfe bebeefte, fortgebrad;t , unb Cicero foü felbft

© 2
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btefett jungen Seilten, fca fte t^n angefefyen, gewinnt

fyabea , weil er ftd; entweber t>or bem S3olFe fürcfc

tete, ober bie Grrmorbung (SäfarS überhaupt für uns

gerecht unb gefefewibrig l)ielt* Senn biefe» aber

wafyr iß, fo wunbre id) mid), bap Cicero in feinet

©cl^rift t>om Gonfulate nicfytö baüou erwdl;nt. 9}?an

tabelte tl>tt jebod) nadjfyer, ba£ er bie bamalige gute

Gelegenheit wiber ben @dfar utd)t genügt, fonbern

fid) t>or bem fßoife gefürchtet fyabe.

.Diefe3 fyteng bem (Säfar ungemein an. £enn

al3 einige £age barauf @dfar fiel) in bie SBeifamm«

hing bes @enat£ begab , um ftcfy wegen be3 auf tl)it

geworfenen 5Qerbad?t3 ^u red)tfertigen, nnb ein grofs

feö Sdrmen im (Senate barüber entjtanb, fo lief oa$

SSolf äufammen, umringte bie Söerfammlung , unb

»erlangte , ba bie Legion langer aU gewoljnlid)

bauerte, mit ©efdjrep, ba$ man ben (Edfar in £Kuf;e

laffen, unb auf freien guß jMen follte, £>al;er and)

dato befonberö befürchtete, baf> ber bürftige £iieil

be$ 58olU , ber immer bie übrige Sftenge am mei*

ffen aufmfjefecn pflegte, unb ber feine Hoffnung auf

ben <£dfar fefete , einen 2mf#anb erregen mochte

,

unb belegen ben (Senat bewog, alle SWonate bem

Sßolfe eine gewlffe üftenge Moni anheilen $u laf-

fen, woburcl) bie jd()rlid;en 2!tt3gaben be$ Staate

auf fünf Millionen unb fünfmal Imnberttaufenb

i£)rad;meir?

) Mnwfyvt würben* Dur# biefen (Staat£-

?) 3Et)lanber füfyrt an , ba$ btefe (Summe im £e=

ben be£ dato 511 1250 Talente beftimmt werbe,

weld)eö fteben Millionen fünfmal fmnberttaufenb

£>rad)meu betrüge , unb in einigen üanbfdmf;
ten fmbet ftd) aud) wirHid; an biefer Stelle
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(!retd& t>erttlgte dato bie bamaU t>orl)anbcne gurdjt

gdnjlid), unb entriß beut @dfar einen großen Sfjetl

feiner 9Äa#t be»m SBotfe ja einer fefyr gelegenen

Jett, ba Gtäfar balb ba6 £imt eines 9)rdtors antrer

ten follte , unb biefer Stelle liegen beffo furd;tbas

rer war,

(£$ fiel jeboer) wdlu'enb ber $3rdtur beS <Sdfar6

feine Unruhe t>or , er Ijatte aber felbft einen fefyr un-

angenehmen Vorfall in feinem eignen J)aufe* ^u*

Muts @lobiu&, ein SÄann *>on patricifc&em ©es

fd;led)te, unb ber fowofyl wegen feine» 9tei<$tbuui$

al$ wegen feiner SSerebtfamfett in groffem 3Infebn

jtanb , aber an gred;beit unb £ieber(id;feit alle $R6s

mer übertraf , verliebte ft'd; in @dfarö Gemahlin

,

$}ompeja, unb fanb be» tl;r ©efyor* allein bie ge=

naue ££ad)e, unter \veid)ev immer iljr gimmer jlanb,

unb bie 2(ufmerffamfett t>on (SdfarS SD?utter , Slnre*

Ita a einer tugenbfjaften grau, welche bie ^ompeja

immer unter Ujren Singen fyatte , madjtc bie Sufam*

menfunft ber herben Verliebten fcfywer unb gefdljr*

U#* 3n^wifc&en fiel baä gcfl berjenigen ©ottin ein,

weld;e bie Corner Bona Dea, bie gute ©ottin, unb

bie ©ried;en bie SSeibergottin nennen. Die $)l)r»s

gier, bie ftd) biefe ©ottin befonberS zueignen, geben

t>or, ba$ fte bie Butter ityeö ehemaligen ^ouigä

tylibaö gewefen fei;, bie Corner galten fte für eine

£Balbm;mpl>e uub ©emaf>lin be$ gaunuS, bie ©rie=

d)en aber für bie ge&eime Butter bes %5acd)ü$.

errxKOficti irsyr^x^vrix. [JLVQtcLSeq atljlatt irevTK-

v.oQiöU Ts.'ri-(.ovrx yLvaiöcBeg V0Cld)eo M<$) IUI*

ferm ©elbe etwa eine Million unb 300,000

SfteUtySt&aler betdgt.
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^cötpc^ett fdjmücfen fte aud) an bem gej!e biefer

©ottcr iljre SSoljnungen mit Weinreben , unb (feilen,

etneS nu;tl)ologtfd)en UmffanbeS treten, ben fyeünjen

Drad;en $u ben Söffen biefer ©ottin» @S i(f feiner

SföannSperfon erlaubt, bew biefem ge(fe zugegen nod)

in bem «ftaufe $u fe*;n , wo e$ gefeiert wirb; Die

grauen, bie für fid; felbff allein bie gotte6bien(flicf;e

Zeremonie begeben, follen babet; vieles mit bem or*

pl)ifcf;en ©otte6bten(fe übereinfommenbeS fcorneljmen,.

Ußenn bie geit biefö gejfeS erfd;eint, welches in

bem $aufe euteS @onful» ober tyvatotä pflegt ges

feiert $u werben , fo get>t ber Wlann mit allen

SÜfannSperfonen <mö bem $aufe , unb bie grau , bie

nun allein im Jpaufe ifl , fcf;mucft e£ , unb orbnet

alles am Die t>ornelnuften gei)erlid)feiten gefyen beS

9cacf;t3 unter fO?uftt unb alkrfyanb £u(fbarfeiten t>or*

DtefeS gejf feierte spompeja , beS @dfar$ ©es

mafylin , unb (SlobiuS , ber no# feinen 35art fyatte

,

unb alfo be(fo eljer »erborgen %w bleiben hoffte, 30g

(td; wie eine Sängerin an , unb gieng fo , ba$ er

einem grauenjimmer gan^ äljnlid) falje, in (£äfarS

Sjauö. (Sr fanb bie gfy&vt offen , unb würbe t>on

einem $ftäbd)en ber spompeja, ba§ um bie ©acfye

wugte, ftcfyer eingelaffen* Snbem biefe Werfen aber

Einlief, um eS ber 9)ompeja $u melben, unb etm&

mMieb, bauerte bem (SlobiuS bie %e\t $u lange,

unb er lief, weil er nid?r an einem £)rre flehen bleu

ben wollte, in bem weitläufigen Jpaufe fyerum, unb

sermieb baö 2id)t, Um aber ber Dienerin ber %m
relia in ben £auf> Dtefe, bie tyn für ein Wläbdjen

fyielt, foberte iljn auf, mit tfyr 31t fpielen, unb ba

er nid;t wollte, $03 fte ilm nal)er, unb fragte, wer
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tv wäre ? unb wo er tycrfornme ? (ülobtuö antwortete,

bager aufbte2ibra, ber 9>ompeja9;ttdbd)en, wartete,

würbe aber babey an ber ©timme ernannt, ba$ er

eine SÜtamtier fon wäre* £)a» 3ftäbd)en lief fogleid?

mit ©efd;m; an£ £idt?t 31t ben Derfammelten grauen*

Ammern, unb melbete, ba$ fte eine Sftanngper Jon ent*

becft fyätte. Sitte granenjimmer gerieten baruber in

gurd)t nnb 23ejtür$ung , wnb taelia fyob fogleicl)

ben ©ottesbtenjt auf, bebecfte bie ^i%en 23ilbntffe,

nnb ließ ba§ S)au$ äufdj>lie(]*en* Darauf würbe mit

gacfeltt im ganzen Jpaufe fyerumgefuctyt , unb €lo=

btu£ in ber Kammer beWenigen Wla$ßm§> baö ifyn

fyeremgelaflTen ^atte, gefunben* Wlan erfamtte ifm,

unb jagte ilm jum X^aufe fcerauS* 3Me §rauen£im=

mer gtengen aucfy fogleid) nad) Jöaufe, unb erjel)l»

te« bie @ad)e tyren Bannern*

21m folgenben Sage breitete ftd) ba$ ©erneut

burd) bie gan,$e &tabt an$ , ba$ @lobiu£ ftd) an

^eiligen ©ebrduefrett vergangen f)abe , unb ntc^t aU
' lein wegen ber 23efd)impfung ber grauenjtmmer

,

foubem and) wegen be£ £5erbred;en$ gegen bie gan^e

©tabt unb bte ©otter , beffraft werben muffe» £$

llagte iljn and) einer öon ben Tribunen be6 SSolf^

be$ $}erbred)en£ wiber bie Religion an, unb bie

2Sorne()mjtett au$ bem Senate traten mit gegen iljn

anf, unb brad;ten aujfer anbern ^^ugniflen t>on fei*

nett fd)dnbli$en Unjfid&tigMten augleid) an, ba$

er felbjt mit feiner ©djweffer , ber ©ernannt be$

Zucuüuö , (itybnid) getrieben fyahe. (Sdfar lieg ftd)

and) fogleid; t>on feiner ©emafylin fd)eiben ; wie er

aber aU geuge *>or bem ©erid&te erfd&ien, fagte er,

ba$ ilntt *>on ben wiber ben @lobiu$ angegebenen
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23efd)ulbiguttgen n\d)t$ befannt fep* Unb aB tyn

ber J^ld^er bei) biefer feltfamen (Srftdrung fiagtc ,

partim er ftdf> benn alfo t>on feinet* ©emabltn ge=

fd)ieben ^öbe? antwortete er: weil er wollte, ba$

eine ©emablin t>on üjm and) olme allem Verbackte

fe>;n follte* Einige behaupteten , (Edfar fyabe btefer

in wabrem (£rnfte gefagt , anbre aber meinen , er

tyabe e6 nur bem SSolfe $u gefallen getban, welche»

fid) bemühte , ben (ElobtuS $n retten* <£r entgieng

audb ber Strafe, weil bie gr&gte 2ln$al)l ber SKicfc

ter in ibrem Urteile mebrere @ad)en $ugletd) mit

emanber entfdbieben, *) um ntdjt burd) ^>ie Verura

tf-eilung be» (Slobiu-S bepm SSolfe ©efafyr $u laufen,

ober bnxd) feine £o>3fprecfyung fid) bie Vorwurfe ber

^)atricier ^u^u^ie^en*

(Sdfar erhielt nadb abgelegter ^rdtur Spanien

%\x feiner ^rofcmij* <£v Um aber wegen feiner ©laus

biger in Verlegenheit, weld;e ifyn burd?auö nid;t

wollten abreifen laflfen , unb tym fo ^art ^ufe^ten,

fcag er feine $\iflud)t #tm @rajfu£ nabm, benveid):

jlen S^ann unter allen bamaligen SRbmern* Diefer

fyatte bie $ftad)t unb Sebbaftigfeit <£dfan3 notl)ig,

um bem $>ompeju*3 ba$ ©leidbgewid)tbalten $u f&n*

neu, unb befriebigte bafyer bie bdrteflen unb unge*

flümjlen ©laubiger, wobei? er für ac&tbunbert unb

*) Diefe ©eWObnbett , ferre fententias per faturam,

fanb fowol)l bet> $lagejad)en al£ bei) neuen ©e;
fefcen ftatt , wenn man bie 9ftet>nung nid)t gern
benimmt fagen wollte , unb man gebrauchte alfr

benn allgemeinere 2Ut6brücfe, bie auf meljr fror*

gefommene &ad)tn fid) augleid) belogen* ©te
würbe aber enblicr; burd) ein ©efei^ i>om QäcU
liuö unb £ibtuS aufgehoben-
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bm;gig Talente gut fagen wußte* *) darauf begab

ftd; @dfar in feine >J>roöitt$.

2luf bem s
3ftarfd?e über bie 5llpen follen feine

greunbe , iubem ber 3U9 &*9 einem deinen fremben

©tabtdjen sorbetr gteng , weld;e$ fcon wenigen

armfeligen Grinwobnern bewor)ut würbe/ im lad;en=

ben @d;er$ ben ®ebanfen geäußert fyaben: ©ollte

eS aud) fyier wofyl 6treitigfeiten um bie fybfyßen

Hemter geben , unb (£tferfud)t unb 20?orb unter ben

5Sorne^m(lcn wegen ber ^or^uglid^flen 3iftad)t? unb

@afar foll ganj ernfl^aft barauf geantwortet fyabenx

3d) wollte boc^ lieber unter biefen Zeixttn ber erfie

aU unter ben Römern ber poeyte feim* 3ngletd)en

foll er in Spanien, ^a erber; guter Sftuße eine ©es

fd;id)te fcon Sileranbern \tö, lange geit in tiefere-

banfen geraden, unb barauf in Spanen auSge^

brodln femi, ^u feinen greunben aber , bie ftdjüber

bte Utfad)e biefer £raurigfett i>erwunberten , gefagt

t)aben; 3ft btö ntd^t ber £raurigfett wertl), t>a$

Slleranber in einem folgen Sllter fd)on über fciele

£fteid;e &errfd;te, in weld;em id) nod; nid;t6 ©rofteS

getban babe l

@r geigte gletd) nad) feiner Slnfunft in Spanien

Diel £l)ättgfeit* Rinnen wenig Sagen sermebrte er

bie t>a fcfyon fcorljanbnen awan^tg Porten , mit

$el)n neuen , er 50g gegen Ue dattaxhv unb £ufttas

nier ju gelbe , bejtegte fte, unb unterwarf auf fei-

nem guge b\$ ans Wletv fyn alle biöljer nod; nidjt

unterworfhen 5ß6lferfdf)aften ber romtfdjen $err=

fcfraft* ©0 ftegreid) er im gelbe war, fo fielen SRixljm

erwarb er ftd) aud) in ben @efd;äften beS griebens,

*) ©egen neunmal Ijunberttaufenb SKetd&Stljafer*
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<£r ffellte unter ben baftgen (Statten bte (rtnigfett

lieber fyer, mib fd)ltd;tete befonberS bie Sittigbelligz

fetten ber ©laubiger unb ©c^ulbner auf eine ge*

fdjicfte Seife» (£r berorbnete ndmltcl) , bag bie ©laus

biger $we*> Drittljetle *>on ben jäf)rltd;en (Einfmtften

tljrer <Sd;ulbner bekommen , ba$ übrige aber bte

©runbbefiger för fid) behalten foltten , btö bie @d)uU

ben getilgt waren» (£r erwarb fiel) baburdf) fielen

gSu&ra, unb war wälycenb biefer (Statthalter fdjaft

veiel) geworben , fo wie er aud) feine Gruppen auf

ben genügen bereichert , unb t>on il)nen ben Xitel

Smperator befommen Ijatte»

(£r Um eben $u ber $eit in SKom an , ba btt

neuen (üfonfuln feilten $ewai)lt werben» %lad) ben @e*

fegen be3 (Staats mußten biejenigett, bie fi$ um
einen Xvinm^i) bewarben , fid) auffertjalb ber (Stabt

aufhalten , unb btejenigen, bie fid) um£ Ctonfulat

bewarben , e» in ber (Statt gegenwartig tfyun» £>ie*

fe emanber $an$ entgegengefefcte SSerorbnungen brad;*

ten iljn bei) feiner boppelteti $lbfid)t in SSerlegenljeiU

@r fdjicfte an ben (Senat , unb lieg um bie Urlaub?

ntf5 bitten, ba$ er abwefenb bind) feine greunbeumS

(Eonfulat anhalten konnte» 2lber £ato brang fogleid)

mit aller Wlad)t auf bie 2lufredHbaltung ber ©efege,

unb ba er falje , ba§ t>fele bom @dfar gewonnen was

ren, hintertrieb er bie (Sad&e burd) ben 2luff#ub,

unb bvadjte ben $an$en Zaa, mit feiner diebe $u*

€dfar entfd;log fid) baber , ben £rtumpl) fahren $s

laflfen, unb umS (üonfulat an|ul)alten*

<Sobalb er in bie <&tabt gefommen war, fptek

te er einen (StaatSflreid) , ber alle Wlenfdjen, auf*

fer ben (Sato, fyiutergieng* (Er ftiftete $wifd;en bem



KajuS Julius (Safer, 233

tyw&faß unb£rafiu£, ben $wetj mdd)ttgjlen 2D?dn=

tierö in ganj Sftom, weld;c mit einanber In beftäm

btger (Streitigfett waren, eine 2lu6f6fynung unb

greunbfd;aft* @r machte ft'd) burd> biefe , bem 9cas

men nad) patriotifd) lobwürbige 2&rtt f bie 9ttad)t

bepber Banner eigen, unb legte bamit ben ©runb

§u einer ©taatSrebolution* Denn e$ war ntd?t bie

geinbfd;aft be3 (Safari unb ^Dompeiuö , wie bie mefyr*

ften glauben , welche ben bürgerlichen $rieg erregte,

fonbern bte freunbfd)aftlidj)e $}erbmbung biefer %fta\u

rer, woburd) fte anfänglich baö 2(nfel)tt ber ^atrt-

cier ^n unterbruefen fud;ten, fyernad) aber felbjt mit

einanber ^erftelen*. (Sato weiffagte biefe @d)ic£fale

bfters vorder, erhielt aber baburd) nichts weiter als

ben tarnen etneS verbrüßlicfyen , über aüe$ eiferfüd>

tigen Cannes , nacfyfyer aber fyielt man i^n für eU

nen flugen , nur nid;t glücfliefen , Sftatfygeber*

<£dfar gelangte burd) bie $)lad)t be$ $>ompeju3

unb (EraflfuS ^um (Eonfulate* (£r würbe mit vieler

€fyre nebf? bem (SalpumiuS 23tbulu3 $um <£onful er«

ttannt* ©leid) nad) bem Antritte biefeS 2lmtS brad)*

te er Dinge im 2Sorfd)lag, bie ftd^ nt#t für ben

@onful, fonbern für einen verwegenen Tribun be6

SjoIB fdjicften, unb verlangte, um bem SSolfe ge*

fällig 5U werben, ba$ unter baflelbe eine 2ln$al)l %äm

bereden feilten verteilt werben* Da ft# bie beftge*

finnten Banner im (Senate bawtber festen , nu^te

er biefen Sßorwanb , ben er fd;on langft gefugt ijau

te, f$rie unb t>erftc^erte unter vielen 23etl)eurun*

gen , ba$ er wiber feinen Tillen ftefj an ba$ &o\i

wenben mügte , unb bur$ ben <StoI$ unb bte Sjävte

beg ©enatS gezwungen würbe, bie tywtyfy be*
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SSolfs" #u ergreifen, unb fprang aud) wirflicl) aus

ber Sßerfammlung be» (Senat» berauS t>or ba^ 25olr\

$ier (bellten fiel) gleidj) (SraffuS mib ^ompejuä
-

neben

ibm anf beybe Letten , unb er fragte fte , ob jle

feine getanen 23orfd)ldge billigten? sIBie fte biefe

grage mit 3a beantwortet Ratten , bat er fte , ihm

tbren SSei^anb gegen biejetügen ^u leiten, w>elcf;e

ft<$ mit gewafneter Jpanb ^u wiberfegen trotten.

S3ei>be t>erfprad)en tfym tfyren 23e*)ftanb, nnb spompe?

juS fefetc l)tn£u , er wollte fid) ben .Degen mit De?

gen unb @d)tlbern entgegen (teilen: weld;er Sllufc

fcrutf bie ariftofratifcfy gefilmten feljr beleibtgte, unb

felbfl für bte Sffiürbe beS ^tompepg, unb für bte

bem (Senate fdwlbige £od)a#tung unfd;icfltd^ , uber=

fyaupt aber uuftnntg unb toltf'übn war*

(üdfar fudjjie ftd^> mjrotfc&en bte $ftad)t bes" 9)oms

pejus burd) eine tiodj) ftdrfere 55erbtnbltd^feit eigen

^u madjen, unb &ermdl)lte feine Xod&ter 3uli<* mit

ilmu <Ste war fd;on bem (Serotltu» @dpio verlobt,

er fcerfpradj) aber bemfelben bafur bie Xod)tev beS

5>ompeju6 , bie and) nid)t mel)r frei) , fonbern bem

gauftuS, bem «Sofyne bes" (Sptfa, t>erfprod?en war*

Salb barauf Ijeiratfyete (Sdfar bie £od;ter beS $>tfo,

(Salpurma, unb brachte e^bafyin, ba$ (ein <Sd)wie;

gert>ater ^urn @onful auf ba& funftige 3al>r ernannt

würbe* (£ato erfyob bagegen ein groflfeS (Uef^re^

unb bezeugte unter Helen Setfyeurungen, ba$ e^unerr

trdglid; fep , ba$ bie fybfyften (Stellen burd) 2Ser*

^eiratfyungen verfrtppelt, nnb burd) SSetber 93ros

binjen, $rtegöl)eere unb @bren|tellett hergeben xohts

ben* (Safari SDfttconful, 25ibulu6, gab fid) and)

Wlfye, £dfar» Sßorfdjldge 3U untertreiben, richtete
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ober nichts auS, unb gerietlj öftere nebjt bem @ato

auf oftentlidjem Sföarfte in Sebenügefabr, bar)er er

aud)bte gan^e übrige Jeit feinet (SonfulatS m feinem

£aufe blieb, unb fiß nidjt öffentlich fef>en lieg.

$>ompeju3 aber erfüllte gleid) nad) feiner SSers

fyetratfyung ben $lavit mit gewafneten Seilten , unb

autl)oriftrte mit Jpfilfe be$ fSolf^ GdfarS SBorfcfcläge

unb ©efefee , unb wfdjafte aud& Gdfarn bie @tatt=

fjalterfdjaft in bem ganzen bifieitigen unb jenfeitU

gen ©allien unb Serien tteffi einem GorpS öo«

t>ter Segtonen , auf fünf §<$re* Ten dato , ber

ftd) biefen Dingen 311 wiberfefcen oerfuc^te ^ feefa&l

@dfar fogar in6 ©efdngniß £u fuhren, unb glaubte,

(lato würbe an bie Tribunen appelltreiu .Da tiefer

aber , ofyne ein Sort $u fagen , mit ben ($jerid;te*2

bienern abgieng, unb @afar fat)e, baß nicfyt nur bie

spatricter baruber fel>r empftnblid) würben , fonbern

auefy ba§ Sßolf, aue (£r/i furcht für be6@ato £ugenb,

H)n (ttllfcfywetgenb unb ganj ntebergefd;lagen begleU

tete , fo bat er felbft fyeimlid; einen t>on ben Zvibm

nen, ba$ er ben (£ato befrewen mod;te«.

Gt& tarnen überhaupt wdfyrenb bem (Tonfulate

beö (£äfar£ wenige Senatoren in ben ©enat; bie

meiften blieben au3 Söerbrug ^ttruef (EonftbiuS , ein

fefyr betagter iüttann, fagte beewegen and; 311m @dr

far P bie (Senatoren fürchteten fic^> we^en ber bewafs

neten Seute unb ber ©olbaten , 3U erfcfyeinetn Sa«
rum, antwortete @dfar, fürd;tejt bn biä) nitytaud)

baöor, unb bleibft *u Jpaufe ? — ffiein Sllter maefrt,

erwieberte GtonftbtuS, bag ic^ und) nid)t furd;te,

t>enn ber no$ nirje 3^efl meine» SebenS fyat feine

9ßorftd;t mebr nptl)ig. Der fc^limmfte fcon allen
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(^taat6(lreid;en , bie unter <£äfar$ Gonfulate gefcfya*

tjen, fd;ien ber £u fepn, bag @lobiw>, ber fe(b|l

be£ Gdfarö (^ebette unb ba£ geheime geftin feinem

$aufe gefd)dnbet fjatte / ^um £ribun be£ SöolB er-

nannt würbe* £>ieß gefd;afye, um ben Cicero |u

ftürjen , unb (Sdfar begab ft$ aucfy nid;t efyer in fei*

ne 9>rot>mj, bi£ er mit bem @lobiu£ eine tyavtyfy

wiber ben Cicero ^u ©tanbe gebraut J;atte, unb

tiefer au£ Italien vertrieben war*

Diefe Gegebenheiten ereigneten ft'dt) i>or @dfcn-3

gallifcfyen Kriegern SBon bein JBettptin&g an, ba er

biefe Kriege fiu)rte, unb in feinen gelb$ügen gan$

©alüen eroberte , fcl;eint er gleicfyfam eine neue ^3es

riobe feinet Sebenu angefangen , unb ganj anbre

2D»aa6regeln , unb einen anbern @ang feiner (Be=

fd;dfte erwählt au fyaben* Unb fyiebe^ nun geigte er

fitf) aU einen folgen Krieger unb ©eneral, i>a$ er

feinem ber aKerberuftmtepen unb grüßten gelbfyerrn

nad;gefef3t werben fann* £)eun wenn man itm aueb

mit hux gabiern, ©cipionen, betete, ober mit

benen , bie $u feiner Jett unb fur^ fcor tfym gelebt

fyaben, bem <&\)M, SftariuS, bet;be Suculler, ober

mit bem ^om^eju» felbjf , ber wegen feiner mamüd;*

faltigen frtegrifd;en (£igenfd)aften bamals im l)6d;=

jten Stofyme fian&, in ?ßergletc^ung (teilt, fo übers

trift bod) (Sdfar jeben unter ümen, entweber wegen

ber befd)werltd?en ®egenben, in welchen er $rteg

führte , ober burd) bie ©roflfe ber 9>rot>m$en / bie er

eroberte, ober wegen ber ütfenge unb 6tdrfe ber

geiube, bie er beftegte , ober wegen ber ^ßilb^ett

unb Gkaufamfeit ber $36lferfd)aften, bie er beja^m?

te, ober an &nabe m\^ ©eltnoigfeit gegen ^ 23e*
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ftegten , tmb §ret;gebtgfett unb Siebe gegen bie <3ol*

baten, alle inSgefammt aber babutü) , *>a$ er bte

mebrften @d;la#teti geliefert , unb bte größte SOJen»

ge Don geinoen bedungen* ®emi in einem ^ett=

räume t>on nod; ni$t t>6lltg jeljn 3<*l>ren beftegte er

gan$ (Mliett/ eroberte über ad)tl)unbert Statte , be*

5wang bretjfuwbert 9ß6lt>rf$aften, föchte nad; unb

nad; mit bret) Millionen $?enfd;en , tbttete bat>on

eine Million , un\> betam eben fo t>iele gefangen*

<£r t>erf!anb aber aud) fo fel>r, ten 9ttutl) nub

@ifer feiner @olbaten ft# £u erwerben , baß felbjl

biejentgen , bie ftd) in anbern genügen eben nid)t

ber&orgetljan , wenn fte für t>en @äfar fochten , in

jleber ©efabr unubetwinbtid) unb unwiberjtefylid; su

fei;n fd^ienen, £ieß bewies $ <£\ 2lciliu£, bem in

ber ©eefcfyladjt beq ffttaßüten , al$ er f$on auf ein

feinbüdjeS ©$if gefprungen war, bte redete Jpanb

mit bem liegen abgehauen würbe , unb ber barauf

\>tö ®d;ilb in bte linfe £anb nabm , unb e$ fo lan^

ge fejt (jielt, unb bie geinbe bamit in$ ©eftd;t flieg,

bi$ fte entliefen , unb er ba$ ©d)tf eroberte* gben

fo tapfer Ijielt ftcl> @ajfiu6 6cet>a in ber &tylad)t

bei; ©prrfjacfytunu (£6 war il;m mit einem Pfeile

tw$ eine 5luge auegefd;oflen , unb burd; ^wet; SSurfs

fpiefle feine 6d;ulter unb feine Jpüfte burdjbofjrt,

unb fein <$d;ilb war mit bunbert unb breiig $>fet=

Jen bur$lod;ert : et tief ben geinben , att jvem^
fiü) ergeben wollte , unb t>a ^wep $u il;m famen

,

fyeb et mit bem &egen bem einen i>ie ©d;ulter ent*

^wep / unb bem anbern in£ ©eftd)t , fo ba$ fte ent=

flofyeu , worauf er t>on ben anbern $\ £ülfe eilen=

ben gerettet würbe, 3n Britannien gerieten bep ei-
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tiem @jefed)te bie fcoranfteljenben £)berj!en in einen

mit Sßajfer angefüllten (^umpf/ unb würben fo t>on

ben geinben angegriffen» (£iner t>on ben ©olbaten

rennte fogleid; &or @dfar£ 2lugen bis mitten unter

bte geinbe l)in , unb errettete mit einer erftaunlidjen

£apfef teit unb öielfad^em Sföutfye bie £>berften , unb

trieb bie geinbe in bie gluckt , er felbftwarf ftd)gan$

gulefet in bm ©umpf, unb Um fo, mit größter

Wlütye , orme ba$ &d)ilb erhalten $u fbnnen , tf)etl^

fdntmnmenb , tfyeiB roabenb lieber herüber. 3nbem

Um aber @dfar t>oll 23ewunberung mit groljlotfen

empfteng , warf er fid) felbft ganj niebergefdjlagen

unb weinenb bem @dfar ^u gfiffen , unb bat um $>er-

geirmng, baß er fein <5d;ilb fydtte muffen jurucf=

laflfetn —
Sllä 6cipto bei) 2lfrifa eine» Don (£dfar£ <5d)'u

fen erobert fyatte , auf welchem ®tanw$ *J>etroniu3

fid) befanb, ber 5um Qudffor ernannt war, fowurs

be bie übrige 9ttannfd)aft ati ©efangene beljanbelr,

bem Qudflor aber befd)log man bie greöljett $u fcfcens

ten* <£r antwortete auf biefen Antrag : (SafarS @eU
baten ftnb gewohnt , anbern bie greöljeit £U fcfyetu

fen/ nicfyt aber fte von anbern an^unefymen, unb

(lieg ftcr) barauf felbj! ben .Degen burd) ben Seib*

@old)e ©eftnnungen unb folgen (£ifer erzeugte

unb erhielt (Edfar be» feinen ©olbaten t>ornemltdj

burd) bie greögebigfeiten unb Belohnungen , mttbes

«en er nid;t fparfam war , unb wobutc^ er geigte,

baß er bie im Kriege gewonnenen &d)ä$e nid;t §ts

feinem eigenen Vergnügen unb $ur Ueppigfeit auf-

(ammle, fonbern fte nur be» jtd) ^ur gemeinfcr)aft-

Iid;en Belohnung für bezeigte Zapfevte'tt in SSerwafj»

rttha.
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nmg nelune, unb bag er fiel) nur beswegen be*

retd;ere, bamit er benen floaten , bie e£ Serbiens

ten, baöon etwa» mitteilen fonne, genier erhielt

er ftcl) and) baburc^ allgemeine ftebe, &ag er ftd>

freiwillig allen ©efatyren unterzog, unb feine SSe*

fd;werlid;feit fd&eute* 9ftan fcerwünberte ftd) ober

feine Xper$baftigfeit nid)t , ba man feinen <£l>rge!|

fannte: aber man ernannte über bie @tanbbafttg=

feit, mit weld;er er aüe 33efd)werüd)feiten ertrug

ba er fiel) über ba» Sßermbgen feinet Jt5rper6 anp*

greifen fd;ten* Denn er fyatte einen \d)wäd)lidjcn

Körper/ fab Mag unb ^artltd) an$ , unb war ofterg

mit Äopffcfomerjen , and) mit ber falfeuben @ud)t

befd;wert , weld)e*> Uebel er erjt $u <£orbuba foll be*

fommen fyaben* %lbet er machte bie <Sc()wdd)lid>feit

feinet JtorperS ^u feinem 8}orwanbe einer $Betd)lid>2

feit , fonbern bie ©trafen ber genüge melmebr

3ur $ur feiner @d;wdd;ltd)feit , unb fud;te biefelbe

burefy bduftgeä Reifen, mdgtge Dtdt, unb im ofnen

Sager %n nbetmnben, nnb feinen Körper ab^ufyaV

tem <£r fdjltef meiftenS im 2£agen ober in ber ©dnfs

fe unterwegenö , unb mad;te babur$ and) feine SRufye

3ur Xf)äüafe\u 21m Sage fuljr er in bie gelungen,

trabte unb Sager berum, unb befid)ttgte fie, wo«

bep ibn immer einer t>on feinen @d)reibern begleites

te, ber wdfyrenber Steife ba§ auffdxreiben mußte/

voa$ er ilmt bictirte , unb ein einziger ©olbat , ber

mit einem Degen bewafnet binten auf ben &Bagen

jlanb* ©eine Steifen waren fo fdmell, ha$ er bey

feiner erjten Steife t>on SRom nad) ©allten in ad)t

Zagen an bie SÜjone fann DaS leiten war ilmt fcon

Sugenb auf febr leicht gewefen : er baue fid) fpgar
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gewolmt , bte Jödnbe hinten auf bem SRMen ^ufam^

tuen $u galten, unb fo im sollen (Saloppe ju jagen*

2luf feinen genügen nbte er ftd; audf> , im Reuten

Briefe $u btectren, unb oft bictirte er jwep <3d)rei»

Bern , ober toie £)ppiu» fagt , nod; meiern ^ugletd)*

@dfar foU and) $uerjt auf tm Einfall geraten fepn*

ft# mit feinen greunben in ber 6tabt febriftlid; ja

tmterreben, weil er wegen ber üjftenge fetner ©e-

fd)dfte zuweilen ntd^t geit fyatte , unb ^>it ©tabt 311

weitlauftig war, bie bringenbjten &ad)en fogleid)

munblid; ab^nfyanbem, *)

2113 ein 25et)fptel feiner ©enugfamfeit fuf>rt man

folgenbe Gegebenheit am (£r befam ^u Wlaylanb

be*> feinem ©aftfreunbe , SßalertuS £eo, be# einer

^Ibenbma^l^eit «Spargel fcorgefegt, ber, anftatt be£

£>eleS , mit Salbe angerid;tet war* (£r aj? oljne Ums

jtdnbe baoon, unb fd;alt feine greunbe, welche fü#

barüb er unwillig bezeigtem & t(l genug , fagte er,

bag ifyr bat>on nid)t ejfet , wenn e$ eud; md;t fd;mecft t

wer aber fo!d;e bdurtfd)e 3nncr)tung laut tabtlt , ber

tjt felbt? ein Gauer* — $llö er einjlmalS bur$ ubleS

fetter genotbigt würbe , in ber £>ütte eines armen

Cannes 3U ubernad;ten , unb er barinnen nic&t mebr

als eine einige ©d)lafKammer antraf, bie faumfür

einen 2Äenfd;en aureid;enb war, fagte er $u feine«

*) 5Serfd;tebene SluSleger jfnb ber Keimung, ba$
tylutavd) bie $unft mit Glitjfern 31t fdjreibeu

meyne, unb td; glaube felbft, Darier ^lutard;

biefeS anbeuten'wolle, unb einen por fid) fja*

benben Schriftleiter nur $u nad;ld£ig cojmte,

wobur$ er bie &ad)e nid)t red;t au^brücfte*

Wim t>ergletd;e £äfar$ Keben bepm ^t>etoir

$ap* 56;
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greunben : Die öornefjmflen ^lafce geboren fcen oors

ite&mjten Scannern / Me notbwenbtgften aber ben

fd;wdd#en, unb Heg ben £>ppiu6 in btefer ,ftam*

mer fd;lafen, er felbjt aber ]d)üef mit ben anbern

in bem SQQvfycfe.

Der erfre fetner gallifdjen Selbige war gegen

bie Jpeloetter nnb £tguriner* Diefe Sßolferfcfyaften

Ratten ifyve ^wolf ©tdbte nnb öierfyunbert Dorfer

felbjt tn 25raub geftecft , nnb 3ogen nad) bem r6mU

fd;en ©allien Inn, wie efyemaB bte (£tmbrer nnb

Teutonen, benen fte aud) an ^ufynfyett nnb 2Ü?enge

^temltd; gleich waren«. Sljre Sin^abl belief fiel) eben-

falls auf bm;mal fmnberttaufenb 9)tenfd;en , woiun=

ter bnnbert nnb neunjigraufenb Platin Raffen fti()r=

ten* ©egen bte £iguriner fd?i<fte Gdfar ben £abte?

mtS , welcher fte bep bem Stoffe 2Jrar auf» Jpanpt

fdjlug* Die £elt>etier, wiber welche Qtäfar felojl

^u gelbe gieng, griffen ifyn auf bem 9#arfd;e nad)

einer bunbesoerwanbten &tabt unoermutbet an , er

fam Urnen aber boefy in ber 25efefcuug eines feften

£)rt3, wofyin er ftd; eilfertig 50g, autwr, unb tyet

(teilte er feine gan^e Slvmee in @d;lac(?torbmmg* 2113

man ifym bei; ber beoorffeljenben <&d)lad)t ein $)ferb

brachte, fagte er; DtefeS 9)ferb will i# nad) bem

©iege jur Sßerfolgung ber getnbe braud;en, jeöt

aber wollen wir $u gufie auf bte geinbe losgehen*

(£r grtf baranf bte geinbe jn gufle an , nnb fd;lug

fte nad) einem Ijarten nnb langwierigen ©efed;te*

Die meifte Wlüfye mad)tc tlm bie Wagenburg unb

ber Sali/ wo nid;t allein bie eigentlichen (solbaten

fiel) entgegen pellten unb fod;ten, fonbern aud) bie

$inber unb Setber ju& bis in ben £ob wehrten *
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unb mebergemegelt werben musten, bafyer ftd) bic

©cblacfyr evft um iDirtternadjt enbigte* Cur t>erfd)bc

nerte aber ben SKul;m biefe? l)errlid)en 8tege3 nod)

baburdf), ba$ er bte nod) au$ ber (gdjladjt entkörn*

menen Barbaren , beren Sln^a^l fxd> auf r/unberttaus

fenb 2ftenfd)en bclief , n6tf>igte , \id) wieber in iljr

ganb, ba6 fte öerlafien Ratten , auruef $u begehen,

unb ba bre trabte ur<b:Zbvfev , bte fte&erwujtetbat*

ten, lieber aufzubauen, weld;e3 er befonber£ beSs

wegen tbat > weil er beforgte , baß bte Deutfdjen in

fciefeS ntöffeSanb £?e()cn, unb e£ einnehmen mod)ten*

£en sweyten .ftrieg führte er , offenbar ber @U
d)eti)ett ber ©alüer wegen, mit ben Deutfdjen, ob

er gleid) fcorfyer ifyren $onig 2lriot>iftuS in SKom 511

einem romifd;en23unbe£genofien gemadjt fyatte* 5Jber

bte £>eutfd;en waren für bie unter feiner Jperrfdjaft

flcbenben ©aliier ju gefabrlid;e D?ad?baren, unb t$

fd;ieu nid)t, bag jte mit tbren ©renken aufrieben unb

rufyig femi , fonbern öielmebr ben fcorfallenber @ele*

genfyeit nad) Pallien cinbred;en , unb bieg £anb ein-

zunehmen fud)eu würben, Sn^wifc^en fafje (£afar ?

ka$ feine £)jftciere , befonber» bie jungen fcornefymen

Sftomer, bte bloß ber frechen Ueppigfeit wegen, unb

um fid) £u bereid;ern, mit ^u gelbe gegangen was

ren, fid; babe» feigfyer^tg bezeigten, (£r lieg beS*

wegen eine öffentliche -Xverfammlung ber Gruppen

anfielen, unb viflarte in berfelben, t>a$ biejenigen,

bie ftd> fo wetd;lid) unb unmännlich bezeigten, niefrt

wiber ifrren 2EiUen fechten follten , fonbern ftd; nur

nad) S?au\e begeben mochten/ er felbft aber wolle

bloß mit ber Reimten Segion auf biegeinbe losgehen ,

fca fte niä)t tapferer wie bie (Simbrer, unb er fein
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fd;led;>terer ©eneral ätß §BWuS wäre* Die gefyrite

Legion lieg ftd> burd) 2Jbgeörbnete be*>m (Sdfar für

bau Zutrauen, ba£ er #u ftp fyätte, bebaufett, bie

anbern Legionen aber gaben ifyren Unwillen gegen

il;re £>ffictere t&atlid^ ^u ernennen , unb alle folgten

Gdfarn nunme&ro mit (£ifer unb Bereitwilligkeit auf

eiuem^ug* twn sielen £agen, bi$ fteenbüd;, jweps

fyunbert Labien weit i>om geinbe , ein Sager be f
}o=

gern Die ,ftülml)eit be$ 2lrtootjfu$ würbe burd? Qä=

fari? Slnfunft gefdjwacfyt* CEr batte nid;t erwartet

,

bafi bie Corner, bie md;t einmal ben angreifen

ben Deutfctyen SBiberfranb leiten ^u f&nnen fd)ie-

»en , bie Deutfcben felbjt angreifen folltetu (F'r

bewunberte (SafarS Äulm&ett, unb fa&e, ba$ fein

Soeet fid) in sbefturjimg befand 9cod) mein- gurdjts

famfcit erweckten bie spmpf)e$tyfyw$tn ber QBftftr«

fageriuen be^ ber 2lrmee , weldje an$ bem 2Btr«

bei , (Strubel unb @erdufd)e ber glufe ju weif=

fagen pflegten , unb nid;t zugeben wollten, ba% man

ben Römern eljer eine 6$lad;t lieferte , aU bt$ ber

!)ceumonb erfreuen wate* @äfar , ber biefe3 erfuhr

,

unb fafye , ba$ bie Deutfdjen ftd; rufng üerbtelten

,

glaubte am heften $u tlwn, wenn er bie geinbe wu
ber ibren ^Bitten t>or ber t>on tbnen erwarteten $ext

gu einer 6d;lad)t notbigte* (£r grif alfo ifyre SSer*

fdjanjuugen unb bie Jougel, worauf fic jtd) gelagert

fyatten, fo 5fter£ an, ba$ er enblid? tljre 2But& ret^

te , unb fte ftd; mit ibm in ein treffen einliefen*

£*r fcfylug fte in einem Joaupttreffen ^ »erfolgte fte

auf bm;lnmbert ©tabten weit bis an ben ditjetn

,

unb füllte bie gan^e @egenb mit feixte unb lobten

an* Slrio&iffttö entfam mit wenigen über ben STbeim
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T)k 2(n<$af)I ber ©ebliebenen foll fid^> auf adO^igrau^

fenb belaufen ^aben»

9cad) biefer @rpebition lieg @dfar feine Zvup=

pen in bem Sanbe ber ^ecmaner bie 2Binterquartier

re belieben* (ürr felbft begab ftcb , um auf bie 2lns

gelegettfyetten ^u Sfom beffa metyr 2lufmerffamfeit

baben $u lonnen , in baö am ^)o gelegene (Pallien ,

welches mir £u feiner $roöm$ geborte/ benn ber

§lu£ Svubtco macfyt bie ©renje $ti>tfd)eti bem an ben

Sllpen gelegenen ©attien unb bem übrigen Stalietn

«gier machte er ftcfy, rcdbrenb feinet 2lufentbalt3

,

einen ffarfen Slnfyang unter ben Sftomern : e3 famen

fe^r fciele $u tlnn, unb er fud&te aller u>re bitten

^u befriebigen , unb fcl;i<fte fte alle vergnügt mieber

fort, inbem er fielen fogleicf) ba$, wa$ fte nmnfcfc

ten, t>erfcl;afte, unb ben anbern ba$u Hoffnung

machte* <£r bintergieng bie gan^e $eit biefe$ $rte*

ge3 binburcfy ben *j0ompeju3, bedang bie au&vdrtU

gen geinbe mit ben SKaffen feiner Mitbürger , unb

machte burcf) bie Söente ber geinbe feine Mitbürger

$u feinen 2fnl)dngern*

3u£tt>ifd;en Ratten fiel; bie Zeigen , bie mätytny

tfe 5ßülferfd^aft unter ben ©alliern , n?elcl;e ben brits

ten £beil *>on ganj ©aEten inne batten, empört

,

unb ein 3af)lreidE)eS tt>ol)lgerüftete$ Jpeer ^ufammen

gebracht* (Sdfar eilte auf bie baüon erbaltene 9cad;=

xid)t fogleic^ jurüdf, überfiel bie geinbe, welche ba$

bunbeö&erroanbte ©allien öerroufteten, unöermutbet,

unb fcl;lug tbren größten kaufen, ber ftd) febr fd)led)t

n?el)rte+ dv richtete unter rotten eine fo-grojfe 9cies

berlage an, ba$ fogar@een unb tiefe gtüffe mtt£obs

ten gan$ angefüllt rowben , unb bie ferner baruber
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tyrett Wl&tfd) nahmen. Die am Speere woljnenben

$}6lferfd;aften $ogen ftd) olute @d)werbtfd)lag jurür^

(Sdfar mugte aber darauf gegen bie 9?eröier,

feie wilbejfen unb friegerifd)jlen unter ben baftgen

Golfern , au gelbe gef>en. @ie wollten in bieten

gBdlbern, brauten tfyre gamilten unb Spabfeliate'u

ten in bie tieften entlegenen ©ebüfd)e , nnb über*

fielen , fed;|tgtaufenb Sftann ftarü , ben (£dfar ganj

uiwermutfyet , al£ er eben ein Sager be^og , unb eis

nett fold)en 2lngrif gar md)t erwartete* @ie fd)lus

gen bie romtfd)e Meuteret) in bie §lud)t , unb Rieben

darauf in bie zwölfte unb ftebente Segton ein, wos

t>on fte alle £>fftciere niebermad)ten* dö würbe aud)

lein 93lann baöon gekommen fei;n , wenn nid)t (£d«

far feinen 6d)ilb ergriffen, unb felbft burd) bie bors

berften ©lieber auf bie geinbe eingebrungen , unb

§ugleid) bei) biefer ©efafyr bie ^e^nte Segion bon beix

Jpugeln 51t JJulfe geeilt wäre , unb bie ©lieber be?

geinbe getrennt l)drte, Die SKomer, burd) @dfar$

Jper^aftigfeit aufgemunterte fochten faft über $«
3Sermogen , fonnten aber bennod) bie Verbiet* nid)t

$ur glud)t bringen, fonbern mußten fte alle, unter

ber gvbgten ©egenweljr , nieberme^eltu && follen

bafyer and) bon fed)aigtaufenb SDfann nid)t mel)r als

funffnmbert , unb Don bierfyunbert Sftatl)3l)erren nur

fcm;e mit bem Seben baöon gekommen fepn«. Der

romifcfee ©enat lieg , auf bie erhaltene 9cad;rid;t

t>on biefem ©iege , ein £>pfer- unb Danffefl t>on

funfeeljn Sagen anbellen, bergleid;en fcorljer nocl)

bei) feinem ©iege gefdjefyen war* Denn bte ©efaljr

fd)ien, wegen berfo bielen berbunbenen holtet , fefyr

groß gewefen $u fepn , unb ber @ieg würbe babntd)
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|tr-rlt$er, tag ifm@dfar, ber SieMing be$ r&mif$eu

%QlB , erfochten fyatte.

dv fam / nadj) feinen glücflid;en Verrichtungen

unb bergejMten Sftube in ©ailten , lieber in ber ©e*

genb am *po an , wo er ben hinter $ubrad)te , unb

feine äftaaSregeln wegen ber 2lngelegenf)etten in 9tom

betrieb. (*6 bebienten für; nunmehr nicfyt nur biejes

tügen, bk öffentliche Remter fugten, feiner Unters

flutymg, unb bepacken burd; bie t>on Ujm erhalte*

nen ©eiber ba$ Volf , worauf fte alle$, voa$ fte nur

fonnten , $ur Vermehrung tum (Safari !Ü?ad>t unb

SJnfeljen beitrugen , fonbem aud) bie t>ornel)mften

unb größten Banner ju SKom begaben fiel) nad; £ucs

ca, unb befugten ifyn bort. Unter biefer 2ln^a()I

war 9)ompeju3 , Grafiiu? , 2lpptuö , ber sprdtor t>on

©arbinten, 9cepo3, ber $)roconful fcon Spanien.

Wlan $et)lte fyunbert unb ^wanjig gafceS t>or feiner

©obnung, unb meljr aU ^wepljunbert (Senatoren ,

\>\t ftcr; bep tljm befanben. j>ter würbe auögemad;t

,

bag spompejuS unb (SrafiuS aufö runftige 3af)t foll=

ten %w @onfuln ernannt , unb bem @dfar eine Ver-

längerung feiner <Stattl>alterfd)aft auf neue fünfmal??

re, unb ©elb jur gortfe^ung ber Kriege gegeben

werben. & Um vernünftigen Bannern babty fef)r

feltfam t>or, ba$ biejenigen, bie felbft fcom @dfar

fo *>iel (Bett) bekommen Ratten , ben (Senat berebe-

ten, ober vielmehr zwangen, bem @dfar ©elb $u

geben , aU wenn er feinet l)dtte* Der (Senat fers

tigte biefe .Decrete mit ©euften au6 , bennQiato war

iticfyt gegenwärtig , unb mit allem glerffe nacl) @>s

fern t>erfd;icft worben , unb gaöonluö , ber bem @a*

to nad;at)men wollte, richtete mit alten feinen 2BU
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berfprucfyen ntd)t6 ait^ (£r frrang awar auö ber

<^enatöi>erfammlung sorbaSSBolf tyerauö, nnb mach-

te ein grofieS ©efc&m;, aber niemanb l)i>rteauf ifyn,

benn siele fcfyeueten fid) öor bem $>ompejuö unb graf*

fu£ / unb bte meinen waren bem (Säfar gunftig ge*

jtnnt, unb erwarteten tyr ganzes ©lücf burd) U>m

2Bie <£dfar lieber $u feinen Gruppen nad) ©als

lien $iimtf tarn , fanb er einen neuen groffen $rieg

twr ftdj, gwe*> beutfd^e groflfe ^6lferfd;aften / t>U

Uftpeter unb Geneigterer , waren fd;on über beu9tt)ein

gegangen, unb fucfyten ftd> neue 25efi*3ungen ju ero*

bim* 9ßon ber mit ifynen twrgefallenen <&d)lad)t

fcfyreibt @afar felbjt in feinen Xagebücfyern , *) ba$

bie getnbe , wäljrenben SaflfenfHUjtanbeö , unb aly

tfyre ©efanbten nod) mit tfym in Uwerljanblung ge=

wefen, U)n un&ermut&et überfallen, unb beSwegen

mit ad)tbunbert Statut feine SReutere^ , bie fünftaus

fenb Wlatm jlarf gewefen , in bk glud;t getrieben

fydtten, fte Ratten ifyn barauf wieber fyintergeljen woU

len, unb neue @efanbten an ilm abgefertiget, weis

d)e er aber fyatte in ?ßert)aft nehmen , unb baö feinbs

Üd)e S$m angreifen lafien, weil er e$ für Einfalt

gehalten, biefen treulofen meinci;btfd;en beuten weu
ter $u trauern (Sanuft'uS hingegen er^eblt, ba$ <£ato,

ba ber roimfctye »Senat wegen be$ ©iegeS einDanf*

feft au feiern befdjloffen fydtte , erHart l;abe , feiner

ÜÄepmmg naefy muffe man (Sdfarn ben Barbaren ^n^

;:
) i-ovHuilerL <£r meint a§er bie (£ommenrarien
be$ ^afarör unb fd;eint ft'd) im 2lu6brucfe geirrt

$u fjaben, worüber 3fttälbü6 eine we?tldufttge

Sinmerfimg gemad)t tyat. <§. Opp. Plut. Ed.

Jleisk. Tom. IV. pag, 858. Animadu.Ruald. XXI.
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liefern , um He ©träfe we^ett ber t>erle^ren greue

twn ber <&tabt ab^uwenben , unb ben glud? auf bett

3u bringen / ber allein bavan @d)ulb wäre* <£& was

ren t>on benen, bie über ben ^fjein gegangen waren,

auf tnermatyunberttaufenb 2Q?enf#en niebergemetjelt

worben, unb bie wenigen übrigen, bie nod) $uruc?

tarnen, würben t>on ben ©tfambrern, einem beut:

fcl;en SSolfe, aufgenommen*

£)tefe6 brauchte (Säfar jum SSorwanbe eines

Krieges wtber bie ©ifambrer , ba ihn fo fcr;on fein

<*l)rget£ antvieb , ber erfte ^u fet;n , ber mit einer Sirs

mee über ben W)ein gegangen wäre* £r lieg eine

25rütfe über biefen breiten Slug an bemjenigen £>rte

fd)lagfn , wo er ben jlärfften ©trom fyatte , unb fo

ungeftum reiffenb war , ba$ er bie fyeranfdjwimmens

ben Mb§e unb £ol$ftdmme mit ©ewalt an bie^ru*

cfe trieb* allein burcf; fe^r grojfe tief Oereingeram*

tnelte tyfale, bie bie 23rüc£e untersten, bänbigre

er bie ©ewalt be£ ©tromS , unb brachte in $eijn Xas

gen biefe 25rü<fe , ein SBerf , ba6 jebermann in (£rs

(!aunen fe^te, $u ©raube* (£r traf nad> bem lieber*

gange über ben 3tr)ein feinen 2Biberf!anb an, ba

felbft bie t>ornel>mjfe beutfdje 2ßolferfc^aft , bie ©fc>es

fcen, ftd) in tiefe mit ©ebufer) umwad)fene £bäler

begeben Ijatte* <£r öerfjeerte baö Sanb, betätigte

ba» 23unbnig mit benen 9B6iferfd)aften , bie ber SK&*

mergreunbe waren, ermunterte fte auf3 neue, unb

gieng nad) (Pallien au3£eutjcr)lanb, in welkem Sans

be er ftd& ad^eljn Sage aufgehalten l)atte , wieber

3urücr\

©emgelbäugnad) Britannien mad)te feine Mfyu
l)eit fefyr beruftmu £>enn er war ber erffe, ber mit
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einer glotte in bte abenbldnbifd;e <see gieng , nnb

einen gelb$ng über ba3 atlanttfd;e SÄeer unternahm.

<£r erwetterte babnrd) bfe romtfc^e J?errfd)aft über

bte ©renken be6 bekannten <£rbfreifes , nnb nabrn eis

ne 3nfel ein, bte man wegen ifyrer ©rojfe für feine

Snfelfytelt, nnb worüber ftd) bie @d)rtft|Mer Diel*

faltig dritten, ba einige bte ^i(Ien^ btefeS SanfceS,

nnb alles, waS baöon gefagt wnrbe, für (£rbid[)tnng

btelten> @r fd;tfte sweipmal an6 bem gegen ober Ite*

genben ^^etl Don ©allien bal)in , fügte aber mebr

ben geinben bnrd) »tele @)efedj)te ©cfyaben #u , aB
er (einen Xrnppen S&wtfyeile Derfcfyafte , benn e$ war

Don ben armfeligen bnrfttgen (Smwo&nertt nid;tö $u

fyolen* dt enbigte baljer and[) ben $rteg ntd)t fo

wie er gehofft fyattt , nnb gteng , nad)bem er Don bem

Könige ©eiffeln empfangen, nnb tbm einen £ribnt

anferlegt fyatu, wieber nad& ©allten $nrüdf* JjMer

empfteng er Briefe Don feinen grennben auS Sftom ,

welche man il)m eben fyatte jn <5d)ife überbringen

wollen, in welchen ifm ber £ob feiner £od)ter ge^

melbet wnrbe,. (Sie war bei) il)rem ©emable ^oms

pejnS in ÄinbeSnotljen geworben, tmb tfyr £ob fegs

te ben *J)ompejn3 fowo^l aB ben @dfar in tiefe SBe*

trübmg* Die grennbe btefer bet)ben Scanner geriet

tben über biefen gufall in SSeftür^nng , weil babnrd)

baS 35anb ber grennbfdjaft, ba$ in bem f$on Ders

berbten Staate nod) griebe nnb @imgfeit erbalten

fyatte , getrennt war , benn and; baä $inb an$ biefer

@be jfarb balb baranf, nnb überlebte bie Butter

nnr wenige Sage* Der Körper ber Snlia wnrbe

Don bem föolfe , ob ftd) gleich bk grtbnnen bawtber
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festen , mit Gewalt auf ba6 Wlatefclb getragen

,

unb bort begraben*

(Eäfar Ijatte feine bamaB fdbon ftarfe 2lrmee,

notljwenbiger weife , in wettlduftige 5Ißinrerquartie-

re , »ou etnanber , »erlegen muffen , unb begab fid>

fetner ©ewolmijett md) , wieber an bie ttalientfcfye

©renje* Sn^wifd&cn war wieber gan$ (Pallien tn ger*

rüttuug gekommen , unb eS Ratten fd)on $al)lreicfye

Jfpeere bie rbmifcfyen SBinterquartiere überfallen , unb

it;re 23erfd)an$ungen fogar angegriffen. SaS ftdrfj!e

Jpeer ber Importen fyatte unter Slnfüfyrung bee^Lnu

biovlp Im (£otta unb SiturtuS 6abinu£ in tbrem

£ager mit tbrem (£or»6 niebergemeöelt* @ie fdjloflen

baraufmit fecfyjigtaufenb Wlann bcn Cicero, ber nur

eine legten bei; fiel; i)atte, ein, unb er lief ©efabr,

uberwunben ^u werben , ba bie (golbatcn alle t>er=

wunbet waren , unb ftd) biöfyet fetyon über tljre Gräfte

mit grofiem -äftutbe gewehrt Ratten, (Sdfar, ber weit

entfernt war, eilte auf bie baüon erhaltene %lad):

vid)t bal;in, unbfud)te mit fiebentaufenb $Ra\m , bte

er in ber @efd;wtnbigfett $ufammenbrad;te, bm Ci-

cero $u befrepem Die getnbe, bie feinen Slnmarfcl)

erfuhren , giengen ifym entgegen , um feine geringe

2Ui3abl Gruppen, bie fte »erachteten , über benjpaus

fen §u werfen* (£r wid) iljnen aber immer burd) aU

lerl)anb $rieg3rdn£e äue, unb wdl)lte £u feinem £a=

ger immer fold)e Werter, wo wenige Gruppen gegen

»tele fiel; wehren fonntetu (£r l)ielt fein jpeer »om

(Schlagen ab , unb lieg fte btö gager unb alle <£in:

gange befeffigen, um bie geinbe bal)tn $u bringen,

bag fte tt)tt »erachteten , weld)e£ aucl) fo gut glücfte,

tag fte, ganj »erwogen, in einzelnen Raufen il)n
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angriffen , ba er beim in einem Sluöfatte fte in bie

gluckt fd;Iug ^ unb eine groffe Diieberlage unter %
nen anrichtete* DtefeS hintertrieb fciele (hnp&rungen

ber baftgen ©egenb , unb @äfar be§ab ftct) , toäbren«

bem SBinter, felbji allenthalben |tn* unb t>err)in=

berte bur# bie ftreng|te 2lufmer!famfeit alle Unru*

l)en* (Er befam aucfy auS Stalten ben SSerluft feiner

eingebüßten Segionen erfegt; $tt>e» liebe ibm sJ)om=

pejus t>on benen, bie unter feinem (Sommanbo $anz

ben, unb eine neue Dritte Segion warb er in bem am

$Po gelegenen ©allten an*

Snjwifcfyen bracl) in ben entfernten @egenben

ber 2lnfang eine* gr offen unb gefährlichen ÄriegeS

an$, ber fcfyon langff burd; bie mdcfyttgften Banner

unter ben ffreitbarjten S)olferfd;aften in ber (gtiKe

toar angefacht unb vorbereitet roorben* Die geinbe

Ratten burcl; tl^re $ablrei$e junge 9$annfcfyaft, von

allen orten f>er aufamntengebradjte ÄrtcgSjurufhtn*

gen , groffe berbepgefcfeafte ££eid?rbümer , befefttgic

<£täbte, unb folc!;e @egenben> benen nid)t xtotyi

bepjnfommen toar, eine ungemein groffe ©tarfe*

Unb bie unbequeme Jeit be£ SBinterS, bk pgefrors

neu glüffe , bie mit &&we bebecften SBdlber , bie

mit ausgetretenem @etsdffer nberftysoemmten ®*%t\\?

ben, unb bietbeilS burd> bol)en@dbnee, tl)äU bmcb

(sümpfe unb gingen gan$ unfeuntlic^ gemad;ten

3Bege , alles biefeS festen £dfarn einen Slugrif auf

bie feinblic&en Sdnber unmöglich 3U machen» Dabei

fielen and) eine Stenge ^oiferfdjaften sngkid) ab,

unter betten bie 2lrt>erner unb ^arnuter bie t>ornebm-

fen waren* Die gan^e fernbliebe ÄriegSmacfrt führte

Söerehtgentori^ an, beffen $arer bie ©aliier, wc-
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geu feiner 2ibft$ten $ur £rri#tung einer Sftonarctyie,

umgebrad;t tyatten.

£$ereingentori£ teilte ferne 2lrmee in fciele (Eorpl

unter befördern ©eueralen, unb brachte alle (Bc-

genben ba fyerum M» an ben gluß 2lrar auf feine

§)artt)et)* (£r erregte einen allgemeinen $rieg in ©ab
lien , tnbem man $u Sftom fct)on anfteng , roiber @ä~

farn in 53erbmbung 31t treten* Jöattc er e£ ettt?a3

fpater unternommen , $ur gett , ba (Sdfar fd;on wir^s

lid; ben bürgerlichen $rieg führte , fo l)dtte er ge-

wiß Stalten in eben fold;e£ ©djrecfen gefegt ^ n;:e

fcorbem bie Gimbrer, 3e|t aber erhielt fctum §dfar,

ber alle» im Kriege 31t feinem $}ortl;ctle unb befon=

ber£ bie %eit gut 311 nu^ett wujlte , t>on biefer <£m
porung Ocad;rtcl;t,r alö er auf ehen bem £8ege, ben

er t>ort)er genommen fyatte, ofyneractytet be$ fo be=

feierlichen 2£inter£ , mit fold;er ©efdwnbigfett

unb tyladjt t>or ben geinben erfdjien, ba$ er il^nenaetgs

te,-er füfyre unüberwinbli$e unb für iebeS Unge=

mad) abgekartete Gruppen gegen fte an. (Sr war in

einer $eit, in weld;er glaublid;erwetfe nidjt einmal

ein 25ott)e ober Briefträger t>on ifym ba fei;u fonnte,

mit feiner ganzen 2lrmee i>a, unb »erwuftete fogleid)

il)r plattet £anb , ^erftorte it)re Dörfer , eroberte ti)re

©tdbte, unb na&m biejentgen wieber in» 23unbtü§

auf, bie bie sparte ber geinbe tterliejfett, bi$ bie

£>6lferfd;aft ber Jpebuer bie £öaffen wiber um er-

grtf , weld;e ftet) fonft immer Vorüber ber Corner ge-

nannt, unb tnele 2ld;tung t>om (Edfar genoflen Rat-

ten , jefct aber fiel; jttt ^artlje*; ber Gebellen fd;lugeu,

unb baburd; bex> (£äfar$ Gruppen furd;tfam mad;ten*

Gafar brad; belegen au$ auf, unb 30g burd; ba$
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tanb ber Stngoner , um in ber 6eqttaner ©ebiet ju

kommen, welche greunbe ber dornet* waren, unb

Stalten gm Vormauer gegen ba$ übrige ©ailien

bientem £ier befc&Ioß er, ben geinben, bte mit eis

nem un^a^ltgen tieexe um tyn berumftanben , imb

tf)tt anfielen , ein treffen ^u liefern ; enblid) beftegte

er fte and) vbtlia, , *) ob e3 ibm gleid) fciefe Wlufa

lo|tete r unb bas ©efed)t fer)r langwierig tmb blutig,

war* (££ fd;eint, ba$ däfav felbfl im anfange einU

gen Söerlujt babei) erlitten babe , unb bte Slrüerner

jeigen nod) in intern Sempel ein 6d)werbt, weld;e£

fte^ ibrem Vorgeben nad), fcom (£afar erbeutet fya=

ben; @afar felbfl foll e$ in ber folgenben gett bas

ben fangen feben , unb ju feiuen greunben , bte e£

baben wegnehmen wollen, mit £acl)cn gefagt fyaben,

%>a$ e$ als etwas b^ilige^ ixt bleiben folle*

£>er größte £betl ber getnbe, bie auS ber

©d)lacr)t eutfommen waren, batten ftd) mit ibrem

Könige in bie &tabt Sllefta geflüdjtet. @afar belas

gerte biefegeflung / weld;e, fowobl wegen ber ©r&f*

fe ibrer dauern aB ber ^Jlen^e ber 25efa§ung, uns

uberwinblicb ^u fe*;n fd;ien t @r gertetb aber babety

wd) uon auffen in eine unbefcbreiblid) grojfe ©es

fafyr* £)ie tapferjte iunge 9ftannfd;aft ber gallifd;en

*) rotq ixsv oiKhoiq xaT/XiroXsfxwy e-<QOLTv[<Te* «Daß
biefe £efeart fceroerbt fep , ijü wotyl obne gweU
fei/ allein #u bart unb ttyn serbejfert £)acter

bte ©teile fo: <ro7q ysgixaviUq xara^ oXefxcöW

»

weil (£äfar in feinen Memoiren ober Commentarü«
felbft er^eblt , M$ er buvd) JMtlfe ber £eurfcr;en

enbltd; gefiegt» SKetöfc bat feine md)t ubk Gons
jtectur , rolq ixsv o'Xotq , felbft in ben £e«rt feiner

Ausgabe aufgenommen
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&6lfer fyatre inSgefammt bie Waffen ergriffen/ unb

famber<Etabt Slicfta, brei;malf)unberttaufenb3)i:ann

ftarf / $u Jcvülfe , unb in ber ©tabt felbft befanb ftd)

fcl;on eine 2Jrmee fcon fyuttbert unb fteb^igtaufenb

D#ann* Gdfar, ber nun mit einer fo ungeheuer großen

Qin$afyl getnbe umgeben war, fafye ftcfr genötigt,

einen Doppelten ggatt> ben einen gegen bte @tabt

5U/ unb benanbern gegen bie aufien ftefyenben gein*

be, auffuhren 31t laflTetn s2£drenber;befetnbitd;e Joee*

re $ufanmten geftoffen, fo war C^afrtr mit feinen

Sruppen fd)led;terbing6 t>erloretn £afyer aucl) bie

ber; Sllefta t>on tl;m überwunbne ©efaljr , ifym au£

fielen Urfac^en mit SKecr>t ben grogten SKufym ers

warb , unb grojjire 23eweife t>on feiner Äüljnfyett unb

^riegehmjl $eigte , aß irgenb eine feiner anbern

©d)lad;tem. 2im meinen muß man fid; barüber wun?

bern, baß @dfar ben fo fielen taufenb geinben öor

ber <8tabt eine @d;iad)t lieferte , olme baß er es bie

belagerten in ber &taM merken lieg, unb fogar b*$

eS bie auf ber Stauer gegen bte ^Btabt^u gesellten th?

mifd)en ©cfyilbwad;en gewahr wurbetn .Diefe voup

ten nid)t£ efyer fcon bem erfod;tenen ©tege, biö fte

bad ©efdjrep unb Sammern ber £tnwolmer in 2ire-

fta fyorten, welche *>on ber ©tabtmauer fyer fallen,:

baj5 bie romifdjen 6olbaten Kiele golb=unb ftlberge?

fcfymücfte <Sd;ilber , blutige tyan$et , gallifctye 23ecr)er

unb anbre ©et dtl)fd;aften alö ideute in tyr Sager trä-

gem @o fdmelf war eine fo grojfe$riegömad)t, wie

ein ©efpenff ober £raum , fcerfdjwunben unb ^ers

jireut werben, unb ber gr&$te Zl)til bergeinbewar

auf bem ^>la^e geblieben» Die belagerten in Sllefta

erga?
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ergaben ftd& entließ aud; , nad;bem fie fiel) unb Dem

<£äfar fcorber nod? tüele Sföübe getttad)t Rattern Der

$lnjüt)vev biefer ganzen Ärtegemadjt , Sßereingentos

rijr, ritt in feiner prad;tigffen äBaffenrüftung auf

einem bet*rltd;gefd;mücftem ^ferbe t>or£ 2:^or ^um

(Säfar, weld;er tl;n ftfeenb empfteng; er ritt um ben

(Sdfarberum, ftramj barauf fcom $ferbe, legte feine

Lüftung ab, unb fegte fi$ ftiUfd;wetgeub ^u @afar£

güften, biv ilm biefer ben ©olbaten übergab, weldje

tlm biä 3um fünftigen Xrtapfe to ^ 5&fld;e bes

galten folltem

€afar (>atte fd;on Idngff ben Sorfafc gefaßt,

ben $)ompeju$ $u pür^en , fo rote biefer (Jafanu

Denn t>a (SrafiiiS , ber auf bepbe eine fd;arfe Slufs

merffamfett rcanbte , unb tynen gefdbrltd; war , fein

geben in ^artfyien eingebüßt batte, blieb bem mun
nid)t$ weiter |u tbun übrig, wenn er ber grogte

fei;n wollte , al$ benjenigen , ber e£ war , $u |?ürs

gen, unb bem anbern, bemjenigen, t>or ben er fiel)

fürchtete, jMJorjufommen , unb Um au6 bem Sßege

%w räumen, ebe er ibn felbft nieberbiücfte* $)ompe=

jus f>atte erfi feit fur$em angefangen , fi$ fcor ben

Gdfar 3u fürd;ten ; fcorber bßtte er ibn immer al$

einen Statin *>eracr)tet, ben er eben fo leicht wteber

unterbringen fonnte , ati er ilm fyatte empor geho-

ben* @dfar, bergleid; fcom anfange an feinen tylan

entwarf, batte fieb, wie ein gefd;icfter Dampfer,

in (Entfernung t>on feinem ©egner geftellt, unb in

ben gaUifdjen Kriegen $um ©trette fertig gemad)t v

^ier batte er augleid; feine Gruppen $eübt, buvd)

feine berrlid;e Zfyaun feinen ^ubm fcergrojfert, unb

Plut, Zhqqv. 6. ö* U
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eben babuvcl) ben biegen beS s})i)mpeju$ ein Gletd^

gewicht gegeben»

£r ergrif barauf ben Sßorwanb , ben tf?m tbeil»

sjOompeju^ felbft, tfyetlS bie bamaligen Umftdnbe

unb ber fd?leci)te ^uftanb ber @taatöt>erfaffung hx

Sftom gaben, wo fogar f$on biejemgen, welche um
Siemter fid) bewarben, auf öffentlichen Sföarfte SU
fc&e btnfet3ten, ba£ 55oIf auf bie um>erfd)dmtejte

Uöetfe beftad;en, unb ba$ erfaufte £]ot£' aBbenn

nicfjt mit feinen (Stimmen, fonbern mit Pfeilen,

©d)werbtern unb ©cfyleubern bemjenigen bei;ftanb,

Don welchem e£ ©elb befommen (>atte* £)te 23ers

fammlung gieng öftere nid)t eber au3 einanber , bi£

fic ben diifytexftutyl mit SBlut unb Sittorb gefc&anbet

Ratten , unb ber ©taat würbe , xvk ein ©d;if ebne

©teuermann/ einer Wolligen 2lnar#te überlafien*

SDte Hugften Scanner hielten eS no$ für ein ©lud?,

wenn au» einer foldben Safere*) unb ^trüttung nur

nichts fd;Ümmer$ ak? eine monardnfcfye Regierung

eniftdnbe, unb tüele wagten e£ fd;on offentlid) ja

fagen, ba$ ber (Staat ofyue monard)ifd;e £>errfd?aft

fid) md;t mebr erhalten formte, unb man mußte

tiefe SIrjnei) t>on bem geünbeflen Slr^te einnehmen,

woburd) fte hen $)ompeju$ anbeutetem *Pompejn£

verbat ^um (Scheine biefe dljte , in ber Zljat aber

\\rebte er mit allen Gräften barnadj) , t>a$ er $nm

£)ictator mod;te ernannt werben , bal)er ai|<$ €ato,

fobalb erbaSmerfte, ben (Senat berebte , baß Sporns

pejus 3um alleinigen @onful ernannt würbe, bamit

er eine gefe^mdgigere 2HI-einberrfd?aft erhielte , unb

nid)t mit ©ewalt t>k Dictatorwurbe an fid) xtfie*

Wlan verlängerte ü;m aud) bie <Stattl;alterfd;aften
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über feine be\)i>e ^rovinaen , ©pmtten unb QTfn&i,

welche er burd; abgefd;icfte Legaten regieren lieg,

unb ba^u unterhielt er eine 2lrmee , 3« bereit 23efols

bung er jdfyrlid) taufenb Talente auö ber ojfent*

liefen ©etya^ammer be^am»

£)arauf lieg (Sdfar and) burd) Slbgeorbnete |u

SKom um ba$ Gonfulat anhalten, unb verlangte,

ba$ ifym feine ©tattbalterfd;aft eben fo wie bem

9>empeju6 verlängert würbe* $)ompeju£ t>erf?telt ftd)

anfdnglid; babe» ganj fftHc> weil ftd; sföarcelluS

unb SentuluS , bie ben (Edfar langjt f$on jagten,

bawiber fefcten, unb £u bem ^ur ^acfye gehörigem

noefy viel anbetet beleibigenbeö, $>a$ ba$u gar md;t

gehörte, unb nur $ur 25efd;impfung unb Serfpottung

be$ @dfar£ gereichte , hinzufügten, ©0 nahmen fte

ber galüfd)en ©tabt 9coi>umcomum , bie @dfar fur|

vorder wieber erbaut unb bev&lfert fyatte, baö vfa

mtfd)e 33urgerred)t, unb ber <£onful Wlavceüuö lieg

einen ber baftgen Siatfyetyerren , ber nad) SKom ge=

tonimen war , mit Stutzen pettfdjen , unb fagte tfym

fca^ei; , er fydtte ifmt bieg jum 3eid;en gegeben , bag

er fein r6mifd?er Bürger wäre , unb er mochte nun

geben , unb e$ bem (£dfar geigen*

<§dfar aber tfjat nad; bem @onfulate be$ Sittars

cetfuö ben <§d)a% fetner galligen SKe?d)tl)umer auf,

welcher allen , bie mit @taat3gefd;dften ^u tbun Rat-

ten, offen jlanb* (Er befreite ben Tribun @urio

von feinen vielen €5d)ulben* (£r fc^enfte bem bama-

ligen (Sonful Paulus funfeetmlRmbert Talente, wo*

von biefer bie berühmte 83afiüea am Sftarfte £ an

tem^lafee, wo fonft be3 gulviuS feine geftanben

fyatte, erbauete. Unter biefen Umftdnben fteng^om-

U 1
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pejuS an fi'dj) fcor (SdfarS ^)artl)ep $u furchten , unb

fcffentticfy, t&etl$ felbjl, tbeilö burd? feine greunbe

e£ $u betreiben , tag jemanb nad; Gallien gefcfeicft

würbe , ber an Gdfare Stelle t>ie @tattbalterfd;aft

fciefer ^roomj übernähme* <£r foberte aud) felbft

fcom @afar bie bepben £egionen wieber ^urücf , weldje

er ibm ^urn gallifcfyen Kriege geliehen fyatte* (Sdfar

fcfyicfte fte t()m <*ud; wieber, unb befd;enfte jeben

(golbaten mit $wet)bunbert unb fünfzig Drad;men*

& jlreueten aber biejenigen, n>eld;e biefe Xruppen

gurucfbrachten , fcom (Sdfar i>erfd)iebene nad^r^eiü^e

unb boafyafte diebm auö , unb ^intergtengen babty

ben 9)ompeju£ mit leeren Hoffnungen* 6ie breiteten

mö, ba$ Gdfara £ruppen ein groffeö Verlangen

^dtten, unter bem 9)ompeju$ ju btenen, unb wenn

er wegen be£ ^Jletbey unb ber fc^Jimmen ©taatooers

fafiung fid) nid?t genug in SKom behaupten konnte,

fo würben biefe Gruppen ^u feinem Dien(!e bereit

fevm, unb fobalb fte nur Stauend ©renken berubrt

Ratten , $u tym übergeben ; beim (Sdfar fep ibnen

wegeu feiner sielen gelb^uge t>erbaßt, unb wegen

feiner 2ibftd;ten auf eine monard;ifd)e Regierung oers

bdctyttg worben, Durd) biefe ditbm würbe Pompes

%m fo ftolj, bag er aud;, weil er ftdr> md&t glaubte

furchten «$u burfen , eine 2lrmee ^ufammen $\x brins

gen uerabfdumte , unb ben ^aa^regeln @dfar£ nur

£Borte unb @taatsbecrete entgegenfe^te* (üdfar bcs

fümmerte fid) um biefe £)ecrete nid;t , unb man er*

^eblt , t>a$ einer t>on feinen nad? dionx abgefd;icfren

£)fficieren , ber eben t>or bem SKatbbaufe geftanben,

öle man erfuhr , ba$ ber «Senat bem @dfar bie SSers

idugeruug feiner @tatt£alterfd;aft tii$t erteilen
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wollte, mit bett Porten auf feinen Degen gefcf>la*

gen Ijabe : tiefer wirb fte t&m geben*

3njtt)ifc&en l>atte @dfar$ goberung bie fc&etns

bartfe JöiUtgfeit t>or jtc&* @r erklärte, baß er bic

Sßajfen nieberlegen wollte , wenn ^ompejuö eben

ba£ tbdre, nnb fte bepbe als 9>rtt>atmdnner bte 23es

lofymmg tyrer Sßerbienfte alSbetm t>om 5ßolfe erwars

teten : betin wenn man .
t^m feine ©rette ndbme ,

nnb bem anbern bte 9#acl)t, bte er bdtte, liejfe, fo

befcfjulbtgre man ifyn ber Styrannep, unb machte ben

anbern felbjt ^um £prannem Dtefen 9Sorfcl;lag trug

<£urto im Flamen (SdfarS bem ?öolfe t>or, welches

il)tt mit SSepfall unb ^)dnbe!latfcr)en annahm, unb

eiutge warfen fogar bem €urio , wie einem glücf\U

d)eri geexter , 23lumenfrdn,$e $\. Der Tribun 2Jntos

niuy la3 aud) bem Söotfe, fo fer)r ftet) auä) bie (Sons

fuln bawiber festen, einen t>om (£dfar angefommes

tten 23rief &or, ber eben biefen £jorfcr)lag enthielt*

3m ©enate aber äußerte ©ctpio , be£ spompejuS

©d()wiegert>ater , bte 3Wejmun<j, bag (Edfar, wenn

er nicl)t an bem bejtimmten £age bie Waffen nieber*

legen würbe, für einen geinb be$ SßaterlanbeS müfl*e

crHdrt werben* Die Gionfuln traten barauf bie Um=

frage , ob spompejuS follte feine gruppen entlaffen ?

unb bann , ob (Sdfar biefe$ tlmn follte ? ©eljr wes

ntge bejahten ba3 erftere , unb fajt alle ba$ leerere,.

Darauf brachte Antonius bie grage t>or, ob nic^t

alle bet;be baä (Sommanbo nieberlegen follten ? Dies

fe Keimung fanb einmütigen 23e*)falL 2lber 6cipto

unb ber (Eonful £entuluS fcr;rieen aus allen Gräften

bagegen , unb fagten , man müjfe gegen einen 3iäu2

ter ni$t &taat$becxete , fonbem Die SBaffen braus
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d)en, worauf bte Senatoren aueeinanber gtengen,

unb wegen ber nun ausbredjenben bürgerlichen gwtes

rracl)t , wie bei; einer grauer , £rauerfletber an*

legten*

<£$ famen barauf wieber Briefe twm Qtdfar an,

bie bie billigten $]orfd)Idge enthielten* Er erfldrte

fid), alle anbere goberungen fahren $u laffen, wenn

man tt)m nur bie @tattl)alterfd>aft be£ bieffeitö ber

Sllpen gelegenen ©allienS unb 3ß*)rienö nebjl $wo

Segionen latjen woEte , bi£ er um fein jwepteö (Sons

fulat anhalten formte* Der Sftebner Cicero / welcher

eben crft au$ Etlieien ^urucfgefommen war, unb fid)

bemühte, eine 2lue>fol)nung ju ©tanbe $u bringen,

milberte bie ©eftnnung be£ *J)ompeju£ fo voeit , bag

biefer dä\axix feine goberungen bi6 auf bie 23ev)bes

Haltung ber Gruppen ^ugeftanb, unb er brachte e$

auct) bei; ber $>artbe*) be£ EdfarS balnn , ba$ ft'e

nachgaben, unb mit ben be*;ben genannten $>rot>in3eti

unb nur fed^taufenb iJftann Gruppen däfarn aufrie-

ben (teilen wollten* allein ber Eonful Zentuluö tyiiu

tertrteb alle£ , fo fefyr and) $)ompeju3 nachgab unb

ftd) bereitwillig bezeigte* Er fließ fogar ben SJnto*

niuS unb Eurio auf eine fct)tmpjTid)e £Beife au» bem

©enafe, unb ßab babura) Edfarn ben fd;ic£licbftett

SBorwanb, bie Gruppen in Erbitterung ^u bringen,

ba er il)nen biefe angefefyenen Banner unb obrig*

feitlicfren ^erfonen geigte, welche au§ gurd;t auf

gemieteten £Bagen unb in ©flafcenfleibern fyatten

muffen au$ SRvm entflieben*

Er tyatte nid)t meljr al$ brei;ljunbert Wlann %n

$)ferbe, unb funftaufenb SWann £u Suffe bep fia),

feine übrige &rmee flawb jenfeitS ber 2Jlpen, unb
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füllte tljm fcon einigen bafyin gefd)icfren ©eneralett

nad)gefül)rt werben, fr fal) aber ein, ba$ er, bei;

ten Damaligen Umftduben , jum anfange fetner Um
ternefntutng , unb aum etfen Angriffe titelt fotöo.W

eine groffe Wlad)t al$ tüelmefyr Mufyntjeit unb ©c&nel*

Ügfett n&t^tg fyätte, weil er bie geinbe bind) feine

unerwartete £rfcf)emung letzter in 23eilür$ung unb

gurdt?t bringen, aU burd) eine weitlaufti^e $rieg6s

rüftung überwältigen würbe» (£r gab feinen £>berffen

unb £)fficteren 25efel)l , nur blog mit bem Degen in

bergauf, ebne anbre Sffiajfen, ftd) öon SRtmtm,

einer grojfen ©tabt in (Pallien, fo biet moglid) m
ber Stille , unb ol)ne gvojfeö $3lut£>ergieffen, -DJfeifler

31t mad)etn JöortenftuS betet ba$ (Eommanbo bei)

tiefer (^pebition* @afar felbjt aber lieg ftd) beti

ganzen £ag über öffentlich fefyen, unb wor)nte and)

einem angeheilten ged)terfampfe betK $ur$ fror

Slbenb be$ab er ftd) in ben ©aal , wo er eine @e=

fellfcr)aft ^um 2Jbenbej]en etngelaben Ijatte, Ijielt ftd?

eine flehte Sßeile bei; tl)r auf, unb gieng, wie e$

fcfyon ganj jtnjler geworben war, voea, , wobe^ er bie

©efellfcfyaft unter t>ielen J?6<Tid)fetten hat, fo lange

<m warten, bis er wieber ^u ilmen jurücf fdme» @efe?

«en Vertrauten aber batte er t>or^er befohlen , bag

fte tbm, nid)t alle auf einmal, fonbern nad) unb

nad) einzeln folgen folltetn <£v fetste ftd) barattf in

einen gemietbeten SBagen, unb nal)m anfdnglicl) ei=

neu anbern 2Bea, lieg aber l)ernad) um!el)ren, unb

gerabe nad) SKtmint #u fabren* Qßte er an ben ging

SKubico fam, welcher baö bieffettige (Balüzn oon

bem übrigen Italien trennt, fo gertetb er über ba$

grofie Unternehmen, weld&es er sorljatte, unb bie
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Gkfafyr , ber er ftd) nun naberte, in 9^ad&bcn!en.

£r lieg fülle l^altetn Vielfältige Betrachtungen frier

gen in fetner ©eele auf, unb er überlegte in tiefer

Stille feinen ^nftanb auf allen ©eiten , unb geriet^

auf mannigfaltige 3\x>etfct unb ©ebanfem @r uns

terrebete ftd) barüber auefy mit feinen gegenwärtigen

greunben, unter betten ftd) 2lftniu6 *)3ollto befanb,

teilte tlmcn feine 33ebenfltd)feitett mit, unb ftetlte

tbnen üor, wie ber Uebergang über ben SHubico ber

Sittfang t)cn unenbltd) fielen Hebeln für alle Wiens

feigen fenn würbe , unb voav für eine für ba$ Vitien:

Jen aller ^italter grojfe Unternehmung fte antraten»

G'nblid) lie$ er mit einem gewtjjen heftigen Effect

bie Betrachtungen fahren , unb überlieg ft'cfy bem

6d?-cffal , woben er ba$ gewbl)nlid)e ©prücfywort

betjemgen, bie ben einem zweifelhaften ©lücfe etwas

rotten , gebrauste : ü$ fe» ber 2Bürfel geworfen«,

lacta aiea efto. (£r gieng nun über ben Sftubico, unb

eilte auf bem übrigen &betle bev 3ietfe fo fefyr, baß

er nocl) t>or gages Ulnbrud? Sttimint überfiel, unb e$

einnahm, — tylan er^eljlt, ba$ er bee 3l<ui)tv *>or?

ber etnen feltfamen graum gehabt, unb ilnn öorge^

kommen fei?, als wenn er ben feiner Butter fd;liefe*

$lad) ber Eroberung t>on Stimm. Ratten ftd;

gletdpfam bie Zfyore beö Krieges gegen alle Steile

ber (Erbe unb beß> $)leeveö eröffnet» (Sdfar l)atte bur<#

bie Zerrüttung ber ©renken feiner ^)rot>itt| $ugleid)

bie gan^e ©efefcöerfajTung beS romifefeen ©taatS

zerrüttet Wlan fat>e nid;t fowofyl , xt>ie fonfi ben

Kriegen gew6l)ttltd; , Banner unb Leiber bor

©ebreefen in Stalten untrer irren, fonbern gan^e

&täbte mad)ten ftdr> auf, unb flüdjteten unter ein*
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anber fyerunn Siom würbe wie mit einer glutl) t>on

ben fluchtigen tmb in bie ©tabt stebeuben (Etnwot*

ttern ber r)erumliegenben Dörfer unb ©tdbte übers

fcr)wemmt , unb c$ war bei; biefen ftürmifd)en Unru*

fjen unb Verwirrungen nicfyt moglid) , weber burcr)

©ute , nod) burcfy (*rn|I bie £)rbnung %\\ erhalten*

(£$ fehlte wenig , ba$ Sftom bei) biefer ^trüttung

ftd) nid;t felbjl äerftorte* Denn in allen (Sjegenben

regten fid) bie einanber entgegengefeijten ©eftmuttts

gen , unb fcerübten ($ewalttbdtig£eiten* Die über

bte Sfteöolution frofye ^)artbei; l)ielt ficf) nicr)t rufyig ,

fte überfiel in ber weitläufigen <§tabt bie Geftürjten

unb §urd)tfamen, unb fteng mit tlmen unter fres

d?en ^rafylerepen t>on ben fünftigen Gegebenheiten

©treu: an.

Der fcfyon für ft$ felbft beftürjre ^ompeju£

würbe t>on allen leiten fyer nod; mefyr verwirrt ge*

mad;t* Einige Tagten, erwürbe nun bafür gejfraft,

tag er ben Gtafar $u feinem eignen unb ber SKepubltf

<&d)aben fo groß gemacht fyätte, anbete warfen e£

il)m t>or, ba$ er ben (£dfar, ba berfelbe naetygeges

ben unb fo billige §rieben3i>orfd)ldge gerfyan, ben^

nod; ben 25efd)impfungen be$ £entulu6 überladen

Ijdtte* gaöoniuS fagte $u tljm , er mod;te bod) nun

mit bem Suffe auf bie (£rbe ftoflen , unb gan$ %tas

Wen mit Strumen anfüllen, wie er fo gro$fpred)erifd?

im ©enate gefagt, unb bie Senatoren unbefümmert

|u fepn , unb an feine $rteg^urüjlungen $\ benfen

gefyeijfen fydtte* GJleidjwofyl war $ompeju£ bamal£

noefy wirfticr) bem <£dfar an ber 2ln$al)l ber Gruppen

überlegen/ nur lieg il)n niemanb $n einer eignen Ues

berlegung fommen , fonbern bie vielfältigen falfd;ett
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9cacr;rtd:>ren, ba$ ber getnb fcfron ganj in bei* 9tdfj*

fep , unb alles um ftd> Ijer eingenommen fyabt , nnb

bie furcfrtfamen ©eftnnungen riffen i&n mit bem aus

gemeinen @trome bcr Verwirrung fort, t>a$ er enbs

üä) in einem ©taatebecrete erwarte, e3 fet) ein 2iufz

rufyr #u befurd)ten, unb alle biejenigen, welche 5>as

terlanb unb gret)t)ett ber £t)ranne» borgen, fotlren

nebjt bem ganzen ©enate bie <&tctit öerlajfen unb

tym folgen, worauf er aud? felbft bie @tabt fcerlteß*

Die bepben (Sonfuln entflogen , orme bie bei)

einer Slbreife fonjt gewofynlid;eu .Opfer $u t>errtd)ten*

2lud) bie metjten Senatoren fluchteten, unb nannten

tn ber dd nur xca$ fte gefd;winb ergriffen, aU wenn

fte etroaö raubten/ bon tljren eignen 6ad)en mit*

Selbjt t>erfd;iebene Don benen , t>ie fonjt (SdfarS

93artl)e» fefyr eifrig gehalten Ijatten, dnberten aa$

gurd)t unb Scfyrecfen tyre ©efumungen , unb lieflfen

ft$, olme e$ notfytg $u fyaben, burcty ben Strom

ber allgemeinen 33e(tur$ung fymreiffen*

S^om gab bamaB ein mitleibet>olleS Sd;aufpieL

<£& war bei; bem bamaltgen Unglud^jlurme, wie ein

Sdnf, baS feine Steuerleute verloren gegeben, gdnjs

lid) feinem Sdjicffale felbft uberlajfetu So traurig

aber au$ ber 2lbjug an§ ber &tat>t war, fo fefyr

gelten boc& bie Corner, beS $)om.peju3 we^en, il)t

(£rtl für tl?r £}aterlanb , unb flogen au$ Sftom , wie

au$ (EdfarS Sagetv Selbft £abienu£, einer t>on das

far3 größten §reunben , unb einer feiner Segatett,

welcher unter ihm in allen galligen genügen ft'cr)

feljr eifrig bewiefen fyatte, t>erlie$ il)n bamal$ unb

gieng $um $>ompeju$ über , unb (Sdfar bejet^te ftcf)



€aju£ 3ufiu^ &tifa?* 31 f

fo grogmutljtg gegen il)tt , bap er tfjm feine ©eiber

uub feine 23agage nad)fd?td;te*

(Sdfar gieng juerft auf ben Domitiug loS, xceU

d)et mit brepgig (Sofjorten in ber @rabt <£orftmum

lag, Domttiuö tyelt fid) fogleid? für gan# Verloren,

unb befahl einem feiner blasen, ber ein 2fi*5t war,

ba$ er tym ©ift eingeben foltte, unb nafym and)

baö , wa$ tym ber ©Habe .gab, ein, um ft'cfy $u

tobten. 2Bte er aber balb barauf l)6rte , bag @dfar

gegen bie befangenen fo fciele ©rogmutfy beriefe,

bebauerte er fid) , unb machte fid) über feinen fcoreis

ligen @ntfd;luß felbjt SBorwürfe* .Der Slr^t truftete

Hm mit ber £:ntbecfung, bag er ifmt nur einen 6d)lafs

trunf unb hin @ift gegeben fyätte. Der barüber ers

freute Domitiuö begab fid) foaieid) ^um @dfar, t>on

bem er and) SSerjeifyung erhielt, er öerlieg ilm aber

bod) wieber unb gieng ^um $ompeju$* Die 9cad>

rid)ten öon <£dfar3 ©elinbigfeit unb SÄenfcfecnfreunbs

Ud^eit brachten ben ginwofmern in ber &tabt dioxn

lieber einigen Wlntfy bei; , unb *>erfd;tebene entflo-

gene festen in bie ©tabt ^uruccV

Durd; ba$ <$wp$ be3 DomitiuS, \veld)e$ er

nebjl allen ben übrigen Gruppen, bie fid) in ben

©tdbten für ben *PompejuS öerfammelten, bntd) Ue*

berfdüe in feinen Dtenjt befam, würbe fein Jipeer

fcfyon fo $af)lve\ä) unb furd)tbar, ba$ et auf ben

3>om:peju6 felbfl loSgefm konnte* Dtefer aber er*

wartete ben Angriff nid)t , fonbern flofy nad) SSrun*

buftum , fc^iefte barauf bie (£onfuln mit bem Jöeere

nad) Di)rrf)ad)ium übet, unb fegeJte furj nadjljex,

bei; @dfarS 2lnndf)erung, felbjt Verübet*/ wie id) in

bem Zehen be$ *pompeju$ umjldnbltd; er^etylt tyabe*
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(Sdfar fonnte ilmt , treten Mangel an <&d)\fen

,

uid)t gletd) nachfolgen» (*r feljrte alfo ^urücf nad)

Sftonn binnen fed)^tg Sagen war er ofyne 23lutfc>er-

gteffen Jöerr t>on Stalten geworben*

@r traf bte 6tabt SRom ned) tn bejferer £>xfc

mmg an, aU er i>ermutl)et ^atte , unb and) eine

$kn\l\d)t Strenge (Senatoren , gegen weldje er fefyr

billige nnb populäre $3orfcr)lage dugerte , unb fite

aucty bat , 2lbgeorbnere an ben spompejuS wegen

fd)tcflld)er 23ebingungen ju einem Sßergletdbe ab^m

fenben«. allein nietnanb wollte ftd) barauf einladen,

weil fte ftd) tf)eil$ t>or bem $>ompeju6 furdnen , ben

fte fcerlaflen Ratten, tbeitö £dfar£ 2Ieufferungen nur

für fd)einbare Sfteben , mit benen e$ ifym hin (£rnft

Ware, hielten*

Der £ribun SttetelluS wiberfe^te ftd) in*öm\d)en,

ba Gufar an$ ber öffentlichen ©cfyaBfammer ©elb

nehmen wollte : unb berief ftd) auf einige ©efeöe*

€dfar aber gab tlmi yat Antwort : „ s2Benn bie ^afs

fen Ijerrfdjen, fo iftS feine 3«t ©efefce an^ufubs

ren : bi$ bn ahn mit bem , \va$ xd) tbue , nicfyt $u:

frieben, fo begieb bid) t>on \)W weg, benn im $rie*

ge ijl bie gremnütbigfeit unnotbig* s2Öenn id) werbe

bte SBajfen niebergelegt l;aben, unb ein SSergleidfr

gefcfylojfen tft , fo fannjt bn wieber fommen, unb

alles fagen, vcaö bu wtttjf. Ur.b wtffe, fugte £dfar

tyin^u, ba$ id) Ijietbei) nod) t>on meinen died)ten

nad)laffe, benn bn f unb alle, bte bie ©egenpartber;

wiber mid) gebalten baben, ftnb meine befangene/'

%iad) biefen ^Borten gieng er auf bie ©cfyafcfammer

Su , unb ba bie £l)üren öerfd)loffen , unb feine

(%d)la\Td ba^u ba waren , lieg er @d;lofler fommen,
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unb bte Spüren aufbrechen, SJftetelluS wtberfefctc fiel)

ton neuem , vorauf aber ßdfar mit zorniger 6tim~

me brotyte, Hm umbringen su laffen, wenn er feine

2i*tberftenfttgfeit nid;t unterließe* 2Btfle , junger

SSÄann , ftfete er fyinju , bog e£ mir fernerer fallt ,

bü$ 5u fagen , als e£ gu t&wu tiefer 2iuebru<f

trieb bem ^etelluö foletye gurd)t ein , bag er ftd)

gletd) bat>on madjte, unb @afar gefd;winb unb ofyne

Wlülje atiee /. n?aö er aum Kriege notl)tg l?atte,

erhielt,

dt $03 barauf nad) Spanien , weil er öorerfl

be$ spompejus? (Generale, 2(franm3 unb SQarro, »er*

jagen, unb u)re 2lrmee unb 9)rot>in£ $# unterwers

fen wollte, bamit er alebenn beßo ftd;erer auf be»

9)ompe;u$ lo^gelni Bnnte, unb feine geinbe meijr

im SKücfen l)dtte* Ob er nun aleid) babey tu t>iel>

faltige eigne £eben$gefal)r unb 9Zad)(teEungen ge*

rietl), unb befonber£ feine 2lrmee burd) Jöunger eins

|ubüflen @efal)r lief, fo lieg er bod) mcfyt el)er

tiad), ben geinb $u »erfolgen, $ur @d;lac^t ju reU

§en unb ein$ufd)lteffen , b\6 er ftd) ber 2lrmee unb

be£ Sager^ bemdd)ttgt (fttte» Die fce^ben generale

entflogen $um 9)ompeju$«.

%taä) feiner SBieberantaft $u SKom rebte iljm

fein @d)Wtegert>ater ^Difo $u, bem ^ompejuS bur<#

Slbgeorbnete 9ßorfcl)idge $u einem 2ßergleicl)e an$u*

bieten* Sibet 3faurtci.$ wiberfe^te ftd) biefem 23or*

fd)iage au$ ©efdliigfeit gegen ben (£dfar, n?eld;er

t>om Senate $um Dictator ernannt mürbe , worauf

er bie Vertriebenen wieber pruefberief, unb ben

©ofwen berjentgen, bie bur# oen ©plla unglucfüd)

geworben waren, öffentliche (^renfMen erteilte

*
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audfr buvc^> 5luft)ebung bei* ^infen ben Sjerfc&ulberen

(Erleichterung yerfcfyafte , unb nod; einige anbere

SQerorbmmgen machte. 2lber nacr; eilf £agen legte

er feine Dtctatorwürbe fd;on lieber nieber, unb ers

nannte ftcfy felbjt, nebjl bem ©er&tlmg SfauricuS,

3u @onfuln, worauf er gegen ben ^ompejuS $u

gelbe gieng*

(Jr eilte auf bem !Ü?arfdf>c fo fel;r, ba$ er fei-

ne übrigen £ruppen gurucfüeß, unb nur mit fed)&

ijunbert 2D?ann auSerlefeuer Meuteret) unb fünf £e;

gionen , gleich nad; ber geit be$ turtelten £ages

,

im anfange be6 Säner-S, ftd) $u ©cfcife begab, @r

fegelte über ba$ tontfd^e Sfteer , naljm Oricum unb

SlpoUonien ein , unb fcr;icfte feine ®cf;ife wieber

nacr; 23runbuftum %MÜd , um bie $urüdfgebliebenett

Gruppen nacf^ubringetn £)iefe aber waren nod;

auf bem $?arfd;e nacr; SSrunbuftum , unb burcfc bie

beengen $rieg5befe^werlid;feiten unfc tnele gelbs

3üge fo abgemattet , baß fte bie £ujl $u wertern

©efedjten verloren , unb auf @dfarn unwillig was

rem — „2Bof)m, fagten fte, unb $u weld;em §nbs

gwede wirb unö ber Sföann nocf; berumfül;ren ? *J

Jpdlt er uns benn für leblofe Mt&erwüfrbare füre*

talle? *£) Unb felbj! ba$ @ifen nu^t ftd; burcr; 6fr

tere ©tbffe ab, unb ein <&d)'db unb ein ^Danjer

•) xKraxSri<ftriti 9 nacr) SReterV-S £efeart, anjfatt

bey gemeinen Jcara3>5<r?T«,'. @« Reisk. Annot.
^d Plut. Caefar. Opp. Tom. IV. pag. 974.

**) 3d) ?ann i;ter nid;t ber unnötigen (ütonjecs

tur bes fei. dWiete folgen , weld;e er aud; in

ben £ejrt genommen , unb e v^v%oiq anfiatt

A^vxoiq lieft. 3er; bin bep ber gewbl;nlid;en

Sefcart gebltebeu.
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fommt bod) ^uwetfen $ur SRube* $Jlevft beim Qulfar

md)t an ben &Bunben / t>tc wir empfangen baben,

t>a3 wir fterblid;e $#enfd;en finb , unb empfmbiws

gen öon Setben unb 6d;mer3en ijaben ? £en hinter

unb ben @turmwinb auf bem Speere fann ja felbft

fein ©ott $xt>iwetu Unb er fd;ift fo auf bem ^ee=

re l;erum, al$ wenn er fcor einem geinbeflobe, ntd;t

aU wenn er il;n verfolgte," Unter folgen fyupxfe

den bee Unwillen» ,$ogen fte nur gan# langfam nad)

S3runbuftum |u* 2Bie fie aber bort ankommen wa=

ren, unb faben, ba% €dfar fd;on abgefcl;tft war, fo

anberten fie fogletd) ifyre ©efinnung , unb fd;alten

ftd; felbjl als Sserrdtber tbre£ get^>errn6 , unD fd)impfs

ten auf tfyre £>fftciere, bag fie ben 9ftarfd; md;t

mefyv befd;leunigt battetu pte festen ftd; auf bte

Jpügel, welche gegen ba6 Sfteer unb GfytruS $u lies

gen, unb betrachteten mit Vergnügen bie ©cfyife,

fcte fie ^um (Sdfar fuhren follteiu

(Sdfar aber geriet!; tnbejfen $u 2lpollonien in grofife

Verlegenheit/ ba er mit ber bei) U)m beftnbüd;en Sin^abl

Gruppen bem ^ompejug ni$t gewad;fen war, unb

btejentgen, bte er erwartete, fo lange ausblieben*.

&v faßte bafyer einen gefdbrlid;en $orfa§ , bejlteg

in aller @tille , olme ba$ e6 jemanb wußte , ein

©d;if *>on $a>blf Zubern , unb wollte bamit nad)

^runbttfium überfein, obgleich ba$ gan^e Wleex ba

tyerum mit feinblid;en glotten bebecft war» fr {efe

te ftd) be6 32ad)t§, in einer ^flat>enfleibung, in ba$

@d)if , unb warf ftd; ba gan^ jlille , wie ein unbes

beutenber ®Un\d), l;in, ber feine Slufmerffamfeit

Derbiente* 2Me gatyrt gteng auf bem glufie 2miu6

tnS Wleev berab, unb pflegte fonjt immer bort eine
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ru^t^e^ttlTe au feim, weil ftd; alle borgen ein 20inb

t»om £ant>e erfyob , Der bte bellen be£ Speeres abr

trieb* Jamale aber etttjtanb oon ber ©ee ber ein

fo heftiger üBinb , t>a$ er ben &Siub oom £anbe über-

wältigte , unb ber glug würbe t>on ber glutr; be*

•tDteero unb oon ben anprellenben bellen fo unge=

ftüm, ba$ er mit groffer Gewalt unb (tarnen SÖte

beln an bn£ ^d?if fdjlug , unb ber ©teuermann nzdjt

fortfommen fonnte, weiter aud; ben Ruberem be=

faljl , wteber jurudP an fd;ifen* ©obalb (Safar bte*

fea gewaljr würbe, gab er jtcfy ^u erfennen, ergrif

ben barüber erfd)rocfenen ©teuermann ben ber Jjpanb ,

unb fügte $u tl)tu : ©cl; fe nur tüijnixd) unb gerrofl

Wetter fort/ unb fürd;te cid; ntd;t: beim tu faljrfl

(Safarn unb fein ©lücf* Die ©djtfer t>ergaffen bar*

über bm ©türm , griffen wteber 311 ben Zubern

,

unb fudjten au$ allen Gräften , ben gluß tyerab tu

kommen* QlUein e£ war unmoglid; , ba» ©d;tf bats

te fd;on fo siel Safer/ ba$ el in ©efafjr (taub ^u

fittfen, unb (üafar mußte ungern bem ©teuermanne

t>erftatten roieber umsufebren«. 2Bte er wieber ber>

feinem Jpeere antat , liefen il;m bte ©olbaten ents

gegen , unb befd;werten ftd> über t^n , ba$ er nid;t

fo t>tel Zutrauen ^u ilwen gehabt batte, mit Urnen

allein ftegen $u rönnen , unb au$ einem fold;en Sftifjf*

trauen gegen ft'e , ftd; wegen ber abwefenben Xn\\>s

pen in fold;e ©efaf)r begeben l)ätte*

23a Ib barattf fam aud; 2lntoniu3 t>on 23rnnbu*

ftum mit ben surüdgelafienen Xräp$en an, (Safar

behaut &abur# fo tnelen neuen -tDiutb, ba$ er bem

spompejuS eine ©d;lad)t anbot. Diefer aber barte

ftd; an einem fefyr bequemen ^lal^e gelagert , wo

er
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er $u $Mte u»& *><>» &# ®ee 5er alles im Ueberffofs

fe fyaben fonnte , ta hingegen @afar gleid) anfangs

lid) feine ljlnldnglict)e ^ufu^re fcarte, unb balb (jer*

nacl? twn bem Mangel ber noti)wenbtgften 23ebürfc

mffe gebrueft würbe» 2lflem feine «Solbaten uermeng*

ten eine gewifte Sffiurjel ber baftgen ©egenb mit

20?ild^ , nnb ftillten bamit ibren junger , fte bacf=

ten and) 23rob barau£ , unb warfen ben fernblieben

£orpoften bergleicl;en 25robe 3U, woben fte fahren;

fo lange bie(£rbenoct) berglei$en2ßur$el trüge/ würs

ben fte ntcf)t aufboren , ben 9>ompeju6 etn$ufc&liefs

fen unb 3U befturmen« ^ompejuS verbot, twn biefen

Proben unb Sieben etwa» ben anbertt ^olbaten ^u

fagen, benn biefe Ratten langffc ben SUiutt) ft'nfen

laffen , unb furchten ftd) t>or iljren geinbeu , t>ie \fc

nen fo Ijart unb unempfmblicfy wie wtlbe Spiere t>or*

famen,

(£$ fielen be» bem 5BaHe öor $>ompeju£ Sager

bejtdnbig (Scharmützel fcor , in welchen (üdfar immer

tue £)berf)anb behielt, aujfer in einem einigen, ben

welchem eine fo groffe allgemeine gluckt entfianb,

t>a$ bau ganje Sager in @efat)r tarn , verloren $u ge*

fyen, £emt e£ tjielt bem abrangen be£ spompeju-S

niemanb mefyr @tanb , bte ©raben ber ©alle «wir«

ben mit lobten angefüllt , unb aile6 lief fyaufenweu

fe, felbft öon ben fallen, bafcotn (Sdfar (teilte ftc&

ben glücfyttgen entgegen, unb fucfcte fte wteber ^um

@tel)en £u bvin^cn. Silber er richtete iüct>rö au»,

unb wie er eine t>on ben gabnen ergriff warfen bie

anbern bie gabneu weg, wobep biegeinbe^Wfcp unb

breöftg erbeuteten, <£r fam felbft in SebenSgefafyr »

fca er einen großen unb ßarfen i^olbateu , ber ne-
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ben ifjm Vorbei) flol), be>? ber £anb ergrif, (tef-en

3u bleiben befahl , unb il)n gegen ben geinb $u ht)\s

te, benn biefer t>or ber G>efaf;r gan$ erfcfyrocfene

SDteufd; 30g ben £egen , felbjt ben (Sdfar nieber $u

ftecfyen , ba iljm benn nod) gefcfyroinb QafarS ^c^ilb=

träger $ut>or tarn, nnb iljm ben 2Jrm abrieb*

(Safar $ab bei; btefem ©efed;te fd;on alles fcer*

loren ; unb ba 9)ompeju6 entweber auS einer gewifc

fett 25ef)utfamfett , ober au» einer 2lrt fcon £jerbdng=

tttß fein grojfeS ©lütf ttid;t verfolgte/ fonbern nad)

bei* ^wräcffretbung ber geinbe in tfyr Sager fiel) wies

ber juruef $og , fo fagte (üdfar $u feinen greunben

:

JTocute Ratten bie geinbe bm fcollfommenjten &iea,

in tfjren Jpänben/ wenn fte einen ©eneral gehabt

Ratten , ber 311 ftegen fcerftünbe* (£r warf ftd; , na$

geenbigtem @efed)te , in feinem Jelte fyttt , unb braefc

te biefe unrul)ig(Te %lad)t , bie er in feinem Leben

gefyabt fyatte, mit lauter dngjiüd)en ©ebanfen unb

23eforgntfen «ju* dv glaubte , einen gel)ler begangen

%w ^abeit/ bag er ba$ ,£riegetl;eater aiw ber i>or

tl)m liegeuben wetten ©egenb t>on 2Q?acebonien unb

£bejfalten gebogen, wo fo tüele mit allen Lebensmit-

teln fcerfebene <£tdbte waren, unb fiel) anbae^eer

gelagert bdrre , wo t>ic geinbe burd; tfyre glotte bie

£>bermad;t Ratten, unb u)n mefyr burc& ben Mangel

als burd) Waffen belagerten* Diefe ©ebanfett unb

ber Mangel an t>cn nötigen Lebensmitteln bewohn

ifyr* baß er mit feinem Jpeere aufbrad;, unb gegen

ben ©ctyio , nad; SDtacebonien , loSgieng» dv Ijofte

bauet),. t>a$ ei baburd; entweber t>en 9)ompejue in

biqa tekgenben 3tel;en würbe, wo biefer ol;ne Unter-
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|tui3ung txm feiner @eemad;t fechten mu$te> ober

ben ©cipto allein leicbt überwältigen würbe*

Qtdfar3 2103110. brachte ber 2irmee be6 Pompes

juö einen großen Uebermutl) betK 25efonberö glaubs

ten bie£>jftctere , (Sdfdr fei) befielt unb auf ber §lud;t>

unb man muffe ifmi nac&eüetn gtampeiuä felbft war

^u befyutfam, um eine entfd)etbenbe &d)lad)t ^uwa*

gen* £t l;atte fid; mit allen Jpülpmitteln auf» befte

t>erfel)en, um ben^rieg in bie£dnge 51t ätefyen, unb

bie 5Öiad;t be6 getnbe6, bte fo ofynelnn uid;t lange

dauern fonnte> nad) unb nad; aufzureiben* £)enn

bie tapferjten fcon (£dfar6 ©olbaten Ratten gwar in

t>cn @d?lad)ten eine (Erfahrung unb i@er£$afttgfett >

bie unwtberjtefylid; war> aber $um ^>erum3ie(>en >

$}erdnberung be3 Sägern, langwierigen £krtl)eibis

gung bejfelben , unb oftern 9cad;twad;en waren fte

wegen ifyreS 2Uter3 nid;t gefd)ieft, unb u)re fd;on

gefd;wdd)ten Jt&rper fonnten langbauernbe33efd;wers

lidjfeiten nid;t anhalten/ unb machten fie halb mutr;*

lo$* .Da^u tarn nod), ba$ man wußte, ba$ in @d-

farS £ager eine @eud;e l)errfd)te/ bie burd;bie fd;led;-

ten ^abrungfontttel war öerurfad;t worben, unb ba

@dfar uberbem weber ©gib nod; gehörige Jufubre

fyatte, fo war e3 r;od)ft wafyrfd;einlid; , ba$ er in

fur$er geit ftd; felbft aufreiben würbe.

allein biefem (£ntfd;luffe be£ $ompeju3 , eine

j?auptfd)lad)t §u fcermeiben, gab niemanb aB ber

einzige @ato 35e*;fali , weil biefer gern ba$ Bürgers

blut fd;onen wollte , wie er benn aud) bep bem %m
fclicfe ber in bem vorigen treffen gebliebenen geht*

be , bereu 3ln3al;l ftd; auf taufenb belief, baö ®&
fid)t mfy&Uu, unb mit ordnen weggteng* M$
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<mbere fcfyimpften auf ben $Pompeju$ / ba$ er eine

<Sd?lad)t »ermtebe, unb regten tyn baju* ©iega=

bett u)m bte 25emtamen Agamemnon unb $5nig ber

Könige / unb gaben t>or , er trolle nur be^wegen

nify bem geinbe ein etttfd&etbenbeö treffen liefern

,

fcamit er feine unumfcfyränfte ©ewalt nid)t nad;ber

oblegen burfe/ unb immerfort baä Vergnügen ge*

ttoffe, baß fo fciele grojTe ©enerale unter feinem

25efel)le jtunben, unb tlmi in feinem gelte ifyxe

Slufwartung machten* gafconutf, ber i>ie grei;miis

tfytgfeit beS dato nad;abmen trollte , fpottete auf

eine unftnnige Sßeife, unb fagte: man würbe we*

gen beS £)bercommänbo be$ spompejuS bie$ ^av)t

fetne tufculanifcfye geigen 31t efien befommen* 2ifra*

niu0, ber üor furzen au$ (Spanten angekommen

war, wo er gegen (Sdfarn feljr unglücflid; getves

feti/ unb feine 2lrmee verlöre« X)atte ß unb weld)er

t>e£wegen in bem SBerbacfyte flattb, ba$ er i>om@d~

far fet) beftodjett worben , fragte : warum man benn

gegen ben Kaufmann/ ber xvjxxx bie ^ro&injen unb

Gruppen abgekauft fyätte , md)t festen wolle ?

5llle biefe gubringlic^feiten nötigten ben^om*

pejus / wiber feinen Tillen / auf eine &d)lad)t ^u

benfett/ unb bem @dfar nadjju^teben* Diefer l;atz

te inbejfen einen fet)r befd)werli$en 5D?arfd) / auf

welchem eö tlmt m SebenSmitteln feblte, unb nie«

manb brachte ifym %x\\n\)xe, weil matt ifnt voe^en

fcer t>or furzen erlittenen 9cteberlage fceradnete,

£Bie er aber ©ompbt, eine (Stabt in £l>cffalten,

eingenommen batte ; fo befam er nidjt allein für

feine Slrmee hinlänglichen Unterhalt/ fonbern bte
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0eucf)e würbe aucl) auf eine feltfame £Betfe gefUllt«.

©eine Gruppen tranfen ben &Eem , ben fie ba im

Ueberflujfe fanoen , in retcl;ücber Sftaajfe , unb

fdjwdrmten unb belufltgten fid) barauf w ber £rwu
fenl>ett unterwegeS, unb burcf; biefe SrunFenfyeit

Ratten fie ujre forderliche ^onflttution »erdnbevt,

unb würben wieber gefunb*

2U6 bepbe gegenfettige Jpeere ftc^ auf berpljar*

faüfefren dbene gegen einanber über gelagert fy&tten,

fo gertetl) 33ompeju3 wteber auf feinen alten 23orfa£ ,

ein treffen 31t fcermetben, ba er |umal nod) bur<#

unterfctjtebene übte33orbebeutnngen unb Traume er*

fcfyrecft würbe* @o träumte ifym einmal, baj$ er

fiefy auf bem £l)earer £u SKom befdnbe, unb t>on

ben Römern mit £>änbeHatfcr;ett empfangen würbe* *)

Die anbern rbmifcfycn generale abev waren fo mu?

tfyig unb fo feljr ton ber Jpojfnung be£ @iege§ einger

uommen , ba$ ftety ftf;on DomittuS , 2entulu£ ©pintljer

unb ©cipto um bie£>berprtej?erjlelle, bie (Edfar befleU

bete, jlrttten, unb tuele anbere naclj Sftom fcf;tcften ,

unb fiel; ba im öoraus? Käufer mieten Helfen, bie für

€onfuln unb ^rdtoren bequem lagen, aU wenn fie

gletci) naef) bem Kriege biefe Remter befommen wür*

betu 3lm meinen aber brangen bte romifdjett Dritter

auf eine ©cl)lacl)t , weldje iljre ^errlicfee £Baffenrüffting

unb i(?re jlarfen wofylgefutterten spferbe ftol$ mad):

ten, unb bie |tc^> aud? uberbem auf tfyre überlegen

f) jplutard) er^eljlt biefen £raum r;ter $u abge*

lur^t unb unbebeutenb, man mug bafyer bamit

bie (Er^eblung bat>on im Sehen be$ 9)ompemi>

t>erglei$ett, in eben biefen sten £l;eüe.
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ne 2ln$al)l öerlteflen , ba ft'e ifyrer ftebentaufenb ge*

gen taufenb $ßarxn waten , aus n>elct>er Wnzafyl nur

(SdfarS Meuterer; beflanb* 8fotf> war bte SttfantCö

rie einanber nicfyt gleid) : be6 $>ompeju3 2lrmeebes

ßanb auS fünf unb i>ter£tgtaufcnb , unb (Sdfarö feu

tte nur au£ 5'wep unb jwat^tgtaufenb Sftamn

@dfar lieg feine Gruppen ^ufammen fommetn

@r fagte Urnen , bajl 3WC9 Segionen , bte unter bem

(üommanbo be£ (£orftntu6 ftanbett , fdjon gan^ na=

fye auf bem 9ftarfd)e 51t tl>m waren , unb ba$ nod)

funf^efyn anbere Qto&ortett unter bem (£alenu3 bei;

Sföegara unb Sitten jtdnben, ob ft'e mm erft biefe

SSerflarfung erwarten, ober allein , ofyne btefelbeu,

eine <&d)lad)t liefern wollten? @ie fcl>rien in^ges

fammt, er mochte nid)t langerwarten, fonbern-\>itU

nteJfjr alle nur mögliche Mittel brauchen , um bal*

bigjt mit bem getnbe $u fd;lagen* dt jfellte barauf

ba& gewöhnliche SKeinigungäopfer für bte 2lrmee an

,

unb gleid) bet)m erflen £)pfer propfye^epfyete ber ^rie^

per, ba$ e£ binnen brei;en Zaa,en ^u einer entfc^eU

benben ©d;lacr)t mit ben geinben fommen würbe*

2Bte @dfar weiter fragte : ob er aud) in bem £)pfer

glucfltd)e gelegen wegen be$ Slu&jangS ber ©cfcladjt

bemerkte, fo antwortete tfym ber $)rieffer ; Dufannft

bir bie^ felbft am heften beantworten* .Denn bie

(3j6tter geigen eine Sfte&olution , unb eine 95erdnbe*

nmg be3 gegenwärtigen ^ufkanbeö in ben entgegen*

gefeöten am ^enn bu alfo glaubft, ba$ e$ jege

mit bir red;t gut freJt)t , fo erwarte ein fd)limmere3

@d)icffal : ijt bein je^iger gujlanb aber nid/r a,nt r

fo l)offe einen beffern. —
211$ @dfar barauf in ber %iad)t bor ber@d;lad;t
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bte Sachen beftc^ttgte^ fo erfcfyten um 2Diitternarf)t

eine feurige gacfel amJöimmel, btc Voller glömmen

über @dfarö Sager #u fd)weben festen , unb bann in

be$ ^ompejui? Sager feerab pel, & entpanb auc&

im fernblieben Sager , um bie Sftorgenwacfye ß ein

blinbe^ ©d;recfen unb Serrtu ©lei$wol)l glaubte

@dfar nidjt, ba% e3an biefem Sägern einer ©cfylacfyt

fommen würbe, (£r gab fctelmefyr 23efel)l auf^ubre*

cl;en unb naef) ©fotufa $u marfdbiren,

©efton waren bie gelter abgebrochen , als bie

auSgefd)ic£ten $unbfcl)after fyeran gefprengt famen

,

unb bie 9cad)rid)t brachten , ba$ bie geinbe im 2lm=

^uge waren , eine <§<§lad)t ju liefern, @dfar freuete

fiel; ungemein barüber, betete $u ben (Sottern, unb

formirte feine @d)lad;torbnung , bie er in ein bre^

fad)e$ treffen pellte, Den gftittelpunft commans

birte Domitiuö (SalfcinuS * ben linfen glügel 2lnto-

ntuS , unb (Sdfar felbp ben rechten , wo er fiel? an

bie @ptfce ber ^ebnten Region (feilte, SSeil er aber

falje, bag bic Meuterei; ber geinbe gan^lid) biefem

glügel entgegen gepellt war, unb er fid) *>or ber

Stenge unb patfen fftupung berfelben fürchtete ^ fo

lieg er twm Hintertreffen utwermeift fed)6 @obor*

ten nad)fommen, unb pellte fiel) hinter bem rechten

gliigel, mit ber gehörigen £>rber, wie fte fid) bei;m

Zugriffe ber fernblieben Meuterei; serfjalten folltem

9)ompeju$ commanbtrte ben rechten glügel , Dos

mttiuö ben linfen , unb ©cipio, be£ >pompeju£ ©erwies

geroater, ben Mittelpunkt be$ £reffen$. Die dliu

tet aber pauben alle auf ben linfen glfigel, unb

wollten ben fmibltcl;en rechten Slügel panquireu,

tmb ba, wogdfar felbp panb, ben großen ^ieg er*
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festen. @ie glaubten, baf ibnen aud) bie btc&teftc

©d)lad)torbnung nid)t 2ßtberjtanb leiffen ffmnte,

fonbern bag ftc bmd) ben Suigrif ibrer fo $ablreid?en

Sftenge alle6 über ben Raufen werfen unb in Etüden

ijaueu würben»

23e9 bem wtrfltdjen Eingriffe gab 9)ompeiu6 £>rs

ber, bag fein gug&otf mit gejtredten Sanken fülle

(leben , unb rufyig ben feinblid;en Anlauf abwarten

fcüte, bi£ fte W getnbe mit ben 2£urffpiejfen er*

reichen f&nnren* <£äfar erflärt biefe^ für einen geb-

ier, ben $)ompeju6 begangen, weil er ntcfyt gewußt

fyahe, bag ber erfte2fngriffburd)ba3 einrennen fürcr;*

terlid; würbe, unb t>ie ©treidle baburd) ntcfrt allein

(tarier , fonbern and) ber Sföutfy feuriger unb lebl;af=

ter würbe. 211$ er eben im 25egrif war , fein gußs

fcolf in Bewegung $u fe^en, unb f$on anruefte,

fatye er, ba$ einer feiner affinere t>on befonberer

streue gegen ilw unb groffer ürtegSerfabrung feine

6olbaten ermunterte unb ermahnte , ftd; brat? 31t

galten, dt rief tlm fogleicb bei;m Dcamen* — <&as

ju& @raffmiu£ , fagte er , btfben wir Hoffnung $u

ftegen , unb wie ftefytS mit bem Sftutlje ? @raflfiniu$

fd;ne mit auSgeftredten £anben ibm entgegen t £)

@äfar, wir werben einen berrlid;en ©ieg erbalten,

unb midj follft bu leben, id) mag umfommen ober

leben bleiben* — <£r lief barauf juerft gegen bie

getnbe an , 30g feine ber; tym beftnblidSjen bunbert

unb jwa»|tg Wann mit ftd) fort, unb brang burd)

bie t>orberften geinbe mit Ungeftimt , unter vielem

jöfutt3ergie(]en, immer weiter fort, bi6 er mit einem

Segen but d) Un Wlnnb geftoffen würbe , fo ba$ bie
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&p\§t triebet* $um ©enidfe IjerauS frmt , unb er nies

ber fiel*

3nbem ba$ gugöolf in bem Mittelpunkte auf

einanber ftteg , unb ber eineglügel audj fdjon tyanb*

gemein würbe, traten bie bitter auf bem anbern

einen ftol^en Slngrif , unb ^ogen ftd; um il)n fyerum,

um Um $u überkugeln» Siber efye fte nod) voivfüd)

311m ©dalagen famen, rucften (SdfarS fedjä (£ol>ors

ttn öor, unb gebraud;ten nid;t, wie fonft gew&bn=

üd) war , $uerf! ifyre 28urffpiejfe , jtad)en aud) mcftt*

mit i^ren Sanken nad) ben Ruften ober deinen,

fonbern gerabe ben jungen gittern in t>ie 2lugen unb

tnö' ©eftcfyt* Dieß l>atte ilmen @dfar auföi-utflid)

befohlen, weil er Iwfte, ba$ bie jungen, auf ü)re

fd;one ©ejtalt flogen Corner , bie nodj nicfyt mit

.frieg unb SBunben befannt waren, jtd) fcor berglei=

d;en @tbfien am meinen furchten, unb ax\ö gurd;t

t>or ber gegenwartigen ©efafyr , unb bm künftigen

<£d;anbfled?en in ifyren (3efid)tem , nicfyt 6tanb tyaU

ten würben. ©5 traf aixd) richtig ein* £)ie jungen

Flitter lonnten biefe Stlffe ber Sanken ni#t autyaU

ten, unb ba§> blanfe (£ifen &or il)ren klugen nid)t

funfein fefyen* ©ie feierten um, unb fcerfyullten fitf),

um Uire @>eftd)ter ju fdwnem £)abur<# gerieten

fte nid;t allein felbft in Verwirrung , unb mußten

bie gluckt ergreifen, fonbem brad;ten aud; bie gan?

^e 2lrmee auf bie fdjtmpflidjjte Steife \n$ Serberben*

Senn tk ftegenben (Sdfarianer überflügelten fogleidj

baS gug&olf , unb Rieben auf allen ©eiten ein*

2Bie $ompeju6 t>on bem anbern giügel fjer fc

l)e , ba$ bie bitter floben unb jtd; ^erjlreuten , ge*

rietl) er wie gan$ auffer fid) feibjt* £r Hd)U md)t
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baran. baji er ^ompejue" ber <5Jroflc war» (*» fd;ien,

aB wenn ifyn ein ©Ott fetner Sßernunft beraubte,

ober ein oberes ©efd)tc£ U)tt burcty biefe Dcieberlage

in gittern imb 8d)re<fen fegte» <£r begab ftcty,

otyne ein ©ort $u fagen , hinweg , unb gier.g fttlls

fd)weigenb in fein $elt. »Toter blieb er fügen, unb

erwartete fein fernere^ @d)icffal, bB, ber> ber aÜ=

gemeinen gluckt feiner Slrmee , bie geinbe über ben

SßaK einbrangen* Da festen er wieber etwas $u

ftd) felbjt ^u kommen , fagte aber nur bie einzigen

2ßorte: Sllfo gar bt$ tnS Sager! Darauf fcerwed)-

felte er feinen ^urpurroef unb ©eneralstleibung mit

einer anbern , bie ftd) heftet ^ur gluckt fdjtcfte , unb

gieng baöotu 3n wa» für &d)id)<xle er nad;ber ges

ratfyen , unb wie er ftd? felbfb ben 2iegr;ptern übers

liefert , unb t>on ifynen umgebrad)t werben , tyabe idf>

in feiner SebemSbefcfyreibung erjer/lt,.

£8te (Sdfar in be3 «pompejuS Sager fam / fagte

er betmt SInblicf ber tobten geinbe, unb berjenigen,

bie nod; niebergebaueu würben, mit ©eufeen: @ie

r)aben baö felbjt fo gewollt , fte fyaben mid) mit ©es

walt ba^u gezwungen, unb GajuS (Eafar wäre ge=

wi$ , nad) fernen fo großen (Siegen , wenn er feine

2lrmee abgebauft fyätte , jum £obe serbammt wer-

ben^ 2lfiuiuö $)ollio er^eblt, ba$ @d]ar biefe 2Bor*

te in r6mtfcr)er @pra$e gefagt, unb er fte bernad)

in bie a/iec&ifdje über fegt fyabe* 9cad; eben biefe»

@c(jriftfte(ier$ 35e:id)t waren bie meinen lobten &laz

ben, bie bei) ber (*Utnabme be6 Säger» niebergemad)t

würben, öon wirfliefen ^olbaten blieben nidjtmebr

aU fed;3taufenb auf bem 9>la§e* $on ben ©efatt-

qenen ßeefte (Sdfar bie meinen unter feine Segionen,
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bon, unter benen fiel) and) 23rutu$ befanb, ber iljtt

nacl?[>ei* ermorbete, unb er feil btefe$ Cannes n)e-

gen fogar, ebe er tb» $« <2>eftd;t bekommen, ftd)

beunruhigt, unb wie er tyn errettet getroffen , voller

greuben gewefen fe*;n«.

Unter ben s^felen £5orbebeutungen ton btefem

«Stege, machte ba&/ wa$ fid) $u £ralle£ gutrug,

ba£ meifa 2luffebn. (£3 jlanb in Dem baffen £em=

pel ber ©tegSgottin (Safari Statue an einem t>on

9catur garten $la§e , beffen £)berfldd;e nod) ba^u

mit Steinen gepflaflert war , unb fyter nwcfyö , wie

man er^eblt , ein $)almbaum gerabe am gußgejtelle

von @äfarä Statue fyeröor* Serner er^el)lt ber ©e-

fd)td)tfd)retber £it>iu3, ba$ (SajuS @orneliu6, fein

Sanb^mann unb Gekannter $tt tyabna, ein benimm*

ter 2Babrfager, anchen bem £age, babte ©djlacfyir

öorftel, auf ben söogeijTug 2(d;tung gab. £)ieferfal)e

bep btefem 2(ufptctum nid;t nur bie 3 e^ *>orber , t>a

fid) bie <&d)lad)t anfieng , unb fagte %u ben 2Jnwe:=

fenben ; 3e£t fangt fiel) ba$ Steffen an , jegt ftnb

bie Gruppen mit einanber bM&gerciein: fonbern er

fprang aud) uad)ber, wie öon einem l$|ern &Befen

begeifert , »öfter (süntbufiaSmuS auf, unb fcfrrie;

@dfar, bu ftegfL 2ilö bie 2luwefenben baruber in @rs

ftaunen gerieten , näbm er feinen jlran^ t>om JCo*

yfe, unb fdmntr, t>a§ er i(m md&t eber wieber auf*

fe^en wollte , bi6 ber Erfolg feine ftimft betätigte*

Stoiuä tterftcfyert , ba.g ftd; l>iefe Gegebenheit ^uges

tragen babe*

(Sdfar fd;enfae ben £ljeffaliern wegen be3 in t^

rem Sanbe erhaltenen ©iegeS bie grei;l;eit, unb
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fe^te barauf feinen 9ftarfd; $ur Verfolgung beS^oms

pejuS fort» £Bie er nacfy Elften fam, ertbeilte erben

$mbtern bte grepfyeit , um bem SfyeopompuS , n>eU

djer eine Sammlung nwtbologifdjer Sr^Umgen
% fyerauSgegeben bat, eine ©nabe $u erwetfen, unb

erlieg aud) allen ßmrooljnern 2lfienS ben brttten £l)eil

i^re^ bisherigen Tribute*

Sßep feiner Munft $\ 2Ueranbrien war ^Oom-

pejus f$on umgebracht , unb £l)eobotuS überbrachte

ibm ben $opf bejfelben* <£äfar roanbte fein ®eftd)t

t>on biefem abliefe weg, unb nafym ben Siegel-

ring beS *))ompeiuS mit rceinenben klugen an. Wie

greunbe unb Sertraute beS *))ompejuS > bte rcdljrenb

ibrem Jöerumirren in Slegppten *>om bem Könige was

ren gefangen genommen roorben, nal>m er $u ftcfy,

unb erzeigte iijnen t>iele ßmtigfetten* Seinen greuns

ben in dtom fd)rieb er : t>'te größte unb angeneljmjle

grucfyt feines ©iegcS fep btefe, bag er tdglid) eU

nige t>on feinen geinben/bte wiber Um gefoc&ten,

erhalten fonne«,

£BaS feinen in ^(eg^pten geführten $rieg bes

triff ^ fo war berfelbe nad) bem Urteile einiger

Sdjrtftfleller nid;t notl)tt?enbig , fonbern ein 2Ber6

ber Siebe «jur Cleopatra, unb feiner (£bre eben fo

nacl;tl)etüg aU gefdijrlic^ 2lnbre fd;reiben bie Sctyulb

, bat>on ben 5i)?int(iern beS aea\)$ttf<§en $bnigS, be*

fonberS bem ^erfdmtttnen ^otljinuS $u, welcher

am Jpofe am meljrjktt galt, ben $>ompejuS fur$

öorljer umgebracht, bte Cleopatra verjagt ijatte,

unb aud; bem @dfar l>etmli$ nae^ bem Zehen jlanb,

<£dfar foli besiegen in btefer gett alle 9cacfyte rcadjenb

be$ <9ajtmafylen ^ugebrad^t^aben, um bor ben9]ad;-
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ffellungen beS $>otl)imt>3 in @td;erl)eit $u fe*;tu 211«

lern ^Dtf>itius3 trieb feine grecfyljett bt£ tnS unertrdg*

lidje, unb rebte unb tfyat alle£, troburd)ernur <£afarn

Ärgern unb befd;impfen fennte* £en romtfcfyen 6olea=

ten gab er ba$ ältejte »erborbene $orn , unb trenn

fte ftd;baruber befeuerten, lieg er tlmen fagen, fte

mochten ja bamit aufrieben fetm, ben fte dflen frem*

beö 23robr* S3e^ ber fonigltd;en £afel brauchte er

nur fyoljerneS unb tfyonerneS ©efd^trre /- unb gab t>or,

baö er ba$ golbne unb ftlberne £afeigefd&hre das

farn r)abe muffen jum $>fanbe geben* .Der 9ßater be$

fcamaB regierenben $6ntg£ trar (Edfarn ftebaet)«

Millionen unb fünfmal Iwnberttaufenb Drachmen

fdntlbig geworben, *) t>on welcher ©umme aber

€dfar ben $inbem beifelben btö übrige alleä bi$ auf

eine Million erlajfen, unb biefe nur $ur Unterhal-

tung feiner Gruppen fyaben trollte» 9)otbmu6 aber be*

^afylte tfym btefe ©umme nicfyt, fonbern antwortete

auf bk goberuug , ba$ (Sdfar t>orje^t nur modbte

£leg»pren oerlaffen unb auf feine anbertreittgen grof«

fen @efd;dfte benfen ; trenn er bannt fert'g träte, fo

trolle man ilm nac^^er gern beliebigen* (Sdfar bin*

gegen erteilte tlnn $ur Slnttrort, ba|5 er bie2iegt;p£

ter gar nid)t 51t feinen Siatfygebern braud;te, unb

lieg bie Cleopatra fcom £anbe l)eimli# #u ftcb

fommen«.

&tefe ^rtn^e^in nal)m fcon lr)ren greunben nur

ben einzigen 2ipotfobor, einen ©icilianer, mit/ unö

*) 9Beil er fcor^ügfid) burd) @dfar$ Betreibung
unb SEermittelung trieber in fein Äomgreictj,

trorans er trar burd) feine eigne Untertanen
vertrieben trorben , eingefe^t trurbe.
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fefere fid) in ein Keinem Sabr^eug* @ie näherte ft$

ber foniglidben 23urg, ba eS fd>on anfteng ftnjler 3U

werben , unb weil fte fein anber -Drittel, Verborgen

fyeretn $u fommen, wagte, legte fte ftcr) ber Sänge

lang in ein £umb @trot; , weld;e» 2Jpollobor mit eis

nem Riemen ^ubaub , unb fte fo burd} bie £l)ore

#tm Qtafar btad)te. tiefer würbe fogletcl? burd; btefe

£tft für bie Cleopatra/ bte eine wtgige ^rtnjegm 3«

fet;n fd;ten, eingenommen , unb if;re @d;5nl;eit unb

bte Sftei^e ü)re$ Umganges gewannen fcotfenbS feine

gan^e Neigung, (*r ftiftete $wtfd;en Ü;r unb tyrem

trüber, bem Könige, einen 2>ergletd;, burcl; weU

#en fte #ur SÄttvegentro angenommen würbe*

23ei) bem ©aftmale , welcl;e£ wegen biefer 2fu£»

fot)ttung gefeiert würbe , merfte berjentge ©flaue

@äfarw, ber fein 23albter war, unb aU einer ber

aUerfurd;tfamften^enfd;en, alles* au^ufpuren , aU

lentfyaiben fyui 31t t)ord;en , unb nad; allem 3U fors

fd;en pflegte , bajl ber ©eneral 21cr;tlta3 unb ber SSers

fdmtttne 9)ot&imt$ einen 2lnfd;lag gemad;t Ratten,

@afarn 3U ermorben, ©obalb biefer e6 erfuhr, ließ

er baö ^immer mit einer £Bad;e befetien , unb ftad?

fcen *))otl)inu£ niebetv 2id;illa3 aber entflog in$ fo?

niglid;e Sager , unb 50g @dfaw einen fdjweren,

fyod;ftbefd;werlid;en $rieg $u, in weld;em er mit

feiner geringen 2Jn3abl Gruppen fid) gegen eine fo

groffe @tabt, wie 2Ileranbrien war, unb gegen bie

ganje fbntgltd;e $rieg£ma$t sertbeibigen mttgte«.

<£v gerieft; babey erfflid) in ©efabr, Mangel am

Sffiaffer 311 leiben, weil bte getnbe bie äßajferrob-

ren , bte in bie Von :

gltd;e 25urg giengen , wo @afar

ftd; befaub/ $cvftormt/ ferner fat; er ftd; gen5tl;U



QaiM Suliu* ESfat» 33?

get, feine eigne glotte, t>eren jtd? tue geinbe be*

mächtigen wollten, in ^Sranb $u ftedfen, um *><*«

burd; bie ©efaljr ab$uwenben , wobei; aber baö geu*

er mit bte grojfe
s25ibliotl)e? ercjrtf , mib einen £beil

ba&on fceraeftrte, Unb in bem be^ $H;aroS fc>orfallen=

bem treffen mußte er, um ben feinigen 311 Jpülfe

|u fommen, t>on bem Damme fyerab in ein Heiner

gafyrjeug fprtngem &5 umringten tyn aber t>on allen

©etten fyer fo ütele aegi)ptifd;e ^d;tfe , ba$ er fiel)

in£ SDTeer werfen mußte, unb et* entfam mit ge=

nauer Dcott> burd;3 ^cfywimmen» <£v fyatte , wie man

er
(

jel)lt, eine Stenge @d)riften babei) in ber £anb,

wdd;e er nid)t wollte wegwerfen, ober im Gaffer

nag werben laffen, unb biefe fyielt er mit ber einen

Jpanb immer über bem Speere , tnbem er mit ber ans

beru fortfd)wamnn .Das gabrjeug, worinnen er ge^

wefen war, würbe auefy balb barauf serfenft» (*nb-

lid) gieng ber junge aegpptifdje £6nig feibft $u ben

geinben über, worauf ifym Gafar eine &d)lad)t lies

ferte, unb mit vielem §ßerlu(!e ber geinbe ft'egte*

Der Äonig felbjt *>erfd;wanb bei; biefem treffen,

obne ba$ man weiß , wie er umgekommen tjt. Q»a=

far »erließ barauf bie Cleopatra , welche nunmehr

Königin t>cn 2Jegi;pten geworben war, unb fur$

nad)l)er mit einem @ol)ne t>on il)m nieberfam, bem

bie ^ile^anbriner ben SRamen (Safarion gaben, unb

30g nad) 6i)rien+

£öie er tn Elften anFam, erhielt er 9tad)rid)t,

baß Domitiuo t>om 9)l)amace$, bem 6ol)nebes Wlis

ttjribate^, gefcfylagen, unb mit nod; wenig iibvhyeix

gruben auö ^ontu» geflogen wäre, unb ^barna-

eeS feinen ©ieg fo jtarf nu^te, ba$ er ganz 23t-



33<* Eaju* 3«'tu« <£ä[au

tönten unb jtappabocien eingenommen fyatte, unö

nun fcf)on auf Hein 2lrmenien loSgienge , <wd) alle

Könige unb gurflert ba fyerum in 2Jufruf)r gebracht

l)&tu. <£r eilte fogleicft mit brep Legionen bem $f}ars

tiace$ entgegen, itnb lieferte Ujmbe*) ber 6tabr>3ela

eine £>auptfd;lacl;t, in welcher er bie ganje Slrmee

bejfelben rumirte^ unb tyn felbj? aus 5>ontu$ jagte*

Um bie ©efctywtnbigfeit ausbeuten, mit welcher er

fciefe @cf;iacl)t geliefert fyatte , melbete er bie 9cacl;s

ri$t bat>on nad) SKom, in einem Briefe an feinen

greunb 2lmtwiu6, mit biefen wenigen ©orten ; 3d)

iam , fal) , ftegte* Veni , vidi , vici. Diefe 2öorte

fjaben im Zateintftyen einen gleictylautenben £on ber

Silben , unb bte 2lnmutl> ber epigrammatifd;en

Darauf gieng er natf) 3talien über* (Et fam

gu dtom um bie gctt be$ furjeflen &age$ an, ba

eben bat> 5ar)r $u (£ube gieng , auf welc^e^ er ^um

3wei;tenmale war $um Dictator ernannt worben,

welches Sunt niemanb öon tlnn auf eine fo lange

3ett bekommen fyatte* 2luf$ folgenbe %al)t würbe er

^um (Eonful ernannt* <£r 30g jtcr; aber i>erfd)iebene

Söerlaumbungen $u, ba er bie @olbaten, welche in

einem $lufrul>re $wei) angefeljene ÜÄamter , bie fdjon

?>rdtoren gewefen waren , ben @ofconiu$ unb (Salbet,

ermorbet Ratten, nidjt meljr bejtrafte, alv ba$ er

fte nid)t mit bem Flamen ^ameraben unb ©olbaten

beehrte, fonbern nur Bürger unb Öuiriten nannte,

unb ba$ er jebem feiner ©olbaten taufeub Drach-

men gab, unb ein grojfeS @tficf £anb in Stalten uns

ter fte »erteilte» 2lud) gereichte t&m bie unftmttge

2But& bef £>olabella, bie ©elbgierbe be$ Sfmintiu*,

bie
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feie Zv\xfttenf)txt bev 5ilntoniuS, unb £orftrtiu£, f)

ber be£ $ompeja3 JpauS an (vi) brachte, unb e£

befter ausbauen lieg, aB wenn e£ für it>ti ni$tgut

genug wäre, %u vielem @d)impfe* Sie Corner bea

Seigren baruber i()re Unaufriebenbeit > QT£fai. afcer fa^

fiel) getiotfyiget, wegen ber bamaligen Umftanbe,

fold>e ^erfonen £u gebrauten/ ob er gletd) ifyrg

Vergebungen wofyl vcu$te unb mißbilligte.

3nawifd)en fyatten @ato unb <^cipto in 2lfrtfa,

wobin fte nad; ber j>f)arfaüfd;en @d)lad;t geflogen

waren, burefy Unterflu^ung be3 auf ibre $>artbei)

getretenen $onigö 3«ba, eine anfebnlicfye $rieg3s

mad)t aufammen gebrad)U @afar entfcfylog ftd) , ges

gen fte $u gelbe $u Rieben* <£r fd;ifte um bie gett

bee> tieften £age6 nacl) ©icilien> unb> um feinen

£>fficieren alle Hoffnung eines baftgen langen 2lufs

entbaltS fogleid) ju beuebnien i lieg er fein gelt nalje

am Ufer be£ Wlmä auffd;lagen/ unb gieng *>on ba,

bet> bem erfkn gunftigen 2Bmbe, mit breptaufenb

Sittann gußtwlf unb einer geringen 5ln^abl fc>on §Keu*

terct> unter ©egel* -Dladjbem er biefe Gruppen in

ber ©ttlle anS £anb gefegte fd;ifte er lieber anrüfo

»eil er wegen ber übrigen in SSeforgniß war ; er

traf fte aber febon unterwegeng auf bem Speere an>

unb führte feine gefammte 5lrmee in ein Säger* SBeil

er borte > bie getnbe *>erlieffen ftd) auf ein gewiffeg

*j Die 3{bfd)retber / ober 93lurard) felbjl l;aben

l)ier einen geiler begangen, benn nid)t dorft«

ntu^ , ober wie er nad) 38t>la«beru 2j)?utbmaf)itng

beißen mußte, €ormftciuö, fonbern ^utemu»
irafyte be£ $>ompeju6 £mö anfiel, ber 9?fc

me 2lntoniuö muß alfo jüle^t fielen ? nad; bem
(Sorfmtuät

fHut, Siogr, 6, 3« g>
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altes £)vaMf welchem zufolge ba» @efd)lecfyr ber

©cipionen bejtdnbt^ in 2lfrifa fielen follte ; fo gab

er, (e£ ijt fd;wer ^u befummelt, ob er baburd> beti

feinbitd;en gelbljerrn @ctpu> t>etfpottcn , ober im

(ürrnfte ftcfy ba$ Dvahl zueignen sollte) einem fd)led)s

ten »erachteten Wlanm , ber ftd) mit unter feinem

«Speere befanb, aber ai\$ ber gamilte ber 2lfrtfaner

abjtammte, unb ©ctpio 6atfution fyieß , ben@d)em

eine6 gelbfyerrn, unb (teilte ifyn immer in t>en t>er^

fdjiebenen @efed)ten t>oran , roeld;e er öftere mitben

geinben galten mußte* Denn erljatteroeber btnldngs

Itc&e £eben3mtttel für bie ©olbaten, nod; gutter

für btö Sßtel), unb feine Seilte mugten fogar ba$

<5d)ilj <w$ bem 9#eere brauchen, unb e6, na$ ab=

gefpültem Stteerfaläe, ben ^)ferben unter baö Soen

nttfd)en, voed bie allenthalben berumfcfyrodrmenfce

mtmibifdje Meutere» bat gouragteren in ber ganzen

GJegenb ba l)erum unftd;er mad^te.

äßdljrenb biefer untätigen sBer^gerung belus

fltgte ftd) £dfar6 Meuteret) etnflmaB mit ber $lnl)bs

rung eineö ^frtfanerS , ber ganj fcortreflid) tankte

unb auf ber glote fpielte, unb fyattt tnbejfen, ba$

fte be^ biefem glotenfpieler fag, il)re $>ferbe bea

$ned;ten übergeben. Snbem überfielen fte plo^licj)

bte geinbe, machten einen £§etl nteber, unb eilten

ben glüd)tigen tnS Säger nad> £5er Jtrteg wäre burd)

biefen Ueberfall gan^ geenbtgt gewefen, wenn nid)t

€dfar felbft, unb mit u)m Siftniuö $>ollio aul bem

Säger §u ßülfe geeilt waren , unb ber gluckt <£in=

fyalt getfyan Ijdttetu £)ie geinbe behielten and) in tu

ner orbentlid;en Sictton bie Oberljanb, unb (fdfar
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ergrif bähet) einen fliel;enben gabnrid) bet;m Jpalfe,

breite i&n um, unb fagte : Dort ftnb bie gembe*

Siefe glücflid;en @treid;e mad;ten bem ©cipio

fo groffen SQfrtty, ba$ er ftd; entfdjloß, eine enu

fd)eibenbe &d)lad)t $u liefern, Er lieg ben Slfraniuö

nnb Suba , jeben in einem befonbern Sager , in einer

tleinen Entfernung fcon ftdj, flehen, unb befejligte

für ftdf> , nafye an einer ©ee , be» ber ©tabt &baps

fu$ , ein ffarfe$ Sager , rceld;e6 tbm bei; ber be&ors

ffeljenbeti &d)lad)t ^ur @dm£tt>ebre, unb and) £um

3uflud)t3orte bietjen feilte* 3nbem er aber ned; t>a=

mit befcfydfttgt war, tarn Edfar burc& bie btcfjten

unwegfamften ©ebüfcfye mit einer unglaublichen @e=

fcfytmnbtgfctt angerücft, unb grtf bie 21rmee beS

©cipto jugleid; fcon fcorne unb t>on allen (Seiten an,

nnb fdjlug fte fcolltg. Er bebiente ft$ ber 3 e^ nnb

feinet ©lud3 fo gut , ba$ er bejwafje in eben bem

Slugenbltcfe beS SlfratmtS Sager eroberte , unb in

eben bem 21ugenblicfe aud; baS mitmbifcfye Sager,

a\\$ weld;em 3uba entfiel; , einnahm. Er b<*tte an

einem Sage , in wenig ©tunben bre» Sager erobert,

unb funfoigtanfenb geinbe getobtet, unb t>on feinen

£r«ppen waren nid;t mel;r als fünfzig Wlann ge^

blieben*

©0 ersten bie meinen ©d)rtftfleller bie Hm-

pdnbe biefer @d;lad)t* Slnbre hingegen melben , ba$

Eäfar, eben ba er bie @d;lad;torbnung feiner 2(rs

mee formirt, einen Unfall son feiner gewobnlicfyeu

Eptlepfte bekommen, unb fobalb er eS gemerkt,

nod) efye erganj feiner ©innen beraubt worben, ftd;

\)abe auf einen nabgelegenen £lwrm bringen laflen,

m er ben ^aro^SmuS in ber ©title abgemattet



340 KajuS 2\xl\ut Eafar.

tyabe* 9ßon benen auS ber @c&lad)t entfommenen

Dornefymen Römern , bie tfyeiB fcfyon (Sonfuln , tfceitö

sprdtoren gewefen waren , brachten ftd) Diele , ba fte

ergriffen würben , felbft um , unb Diele lieg and) @ä*

far Einrichtern

Der £&r<jet£> ben <£ato gefangenen befommen,

trieb @dfarn an, nad) Uttca $u eilen , in welcher

fetabt dato Qtommenbant, unb be^wegeu bei? ber

&d)lad)t nid)t gegenwärtig gewefen war* Die 9cad)s

rid)t, bag biefer SDtann jM; felbft umgebracht Ijatte,

war @dfam offenbar ungemein empfmblid)* $Jlati

fann nid)t fagen, au$ welcher Urfa$e> @r fagte

^war felbff : dato, td) mißgönne bir beuten &ob,

weil bn mir bie Grrfyaltung beine£ £eben$ nid?t ge*

gönnt Ijajh Slber bie ©tfyift, bie er in ber golge

wiber ben (lato IjerauSgab , fdjeint fein %5exoeiä eu

ne£ befdnftigten unb Derfofynten @emutl)3 ^u fe*m

:

unb wie fyatte er ben in feinem £eben Derfdjonen

follen , gegen ben er nad) bem £obe fo Diele 23ttter*

feiten auSgog? £Btewo§l bie ©elinbigfett, bie er

gegen ben @icero, 33rutu£, unb fo Diele taufenb

Don feinen geiuben, biebte Sffiaffen wiber t&n geführt

Ratten, bevoieö, anzeigen fdjeint, ba$ er biefe

©djjrtft nid)t fowo&l au$ getnbfc&aft, fonbern au$

einem gewiflen jpolttifd&en ^f;rgei^e unb au$ einer

befonbem Urfad;e gefc^riebem Cicero l;atte ndmlid)

eine £obfd>vift auf ben dato , bie ben Xitel dato

führte, herausgegeben, unb btefe <&d)tift würbe,

wie natürlich, ba fte ber grogte Siebner über ben

fünften ©egenjknb gefdjrieben Ijatte, fel>r läufig

gelefetn Dieß ärgerte däfatn , weld?er ba$ 2ob bie*

fe$ verdorbenen SRaroie* für eine 23ef$ulbtgmtg fron
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fid) f^felt* &t gab alfo unter bem £ttel 2(nttcato

eine @d?rift beraub , in welcher er eine Stenge üon

Vorwürfen gegen t>en Eato twrbradjte, unb aixd)

tiefet ößei-F fdyib , we#en be$ EdfarS unb be$ Eato,

fein* *>iele £efer»

9Zad) feiner SÄucffunft auS gtftffa nad) 3?om

rühmte er jn einer öffentlichen SSerfammlung beS

*öolB bie S8*d)ttgfeit feiner Eroberungen , unb fag*

te , er ^be bie J)errfd;aft ber 3*6mer mit einem fo

witlduftigen Umfange SanbeS t>ermef>rt , ba$ batan$

jdbrlid) aMn jrcepmal ljunberttaufenb atttfcfye @d;efr

fei (betreibe , unb bret> Millionen $)funb £)el in bie

Iffentlidjen 9#aga$we be£ ©taätS geliefert würben»

Er l)ielt barauf feine Sriumpbe wegen 2legi;pten,

wegen s))ontu$, unb wegen 2lfri?a, *) ben le&tern

aber nid)t wegen be3 uberwunbnen ©ctpio, foubern

wegen beS $6nig$ 3uba, beflen *}Jrinj, ber nod) ganj

junge Suba, mit im Sriumpbe aufgeführt würbe,

unb fid) wegen fetner ©efangenfd;aft fefyr glucflid)

ad;ten fonnte / ba er baburcl) auS einem Namibier

unb Barbaren einer ber bejlen grie$if$en ($t\ä)id)ts

(Treiber würbe»

%laty ben gehaltenen £riumpljen tfyllte Edfar

feinen ©olbaten groffe (Sjefcfyenfe au$, unb ba^Söotf

gewann er mit <5d;aufptelen unb ©ajtmalen , wie

*r benn einmal ba$ gau^e romifd)e 5Solf ^ufammen

in swet) unb jwan^igtaufenb gtntmern bewirtbete*

Er |Mte aud) feiner fd;on lange öorber geworbenen

*) ^lutard) t>erat§t fyter , wie fdwn von anbern

bemerf t worben, ben erften unb berrlid)ften£rt-

umpb £dfar» , wegen (Pallien, unb ift übers

Ijaupt i)M $\x furj unb unöollftdnbig*
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£oci)ter3ulia£um 2lnbenFen t>erfd;iebene tfampffptefe

unb ^eegefed^te atu Qavanf lieg er eine gdljlung

ber romifd)en SMrger fcornefymen , beren Sln^ablnur

frimfeeft unb funfeigtaufenb war , ba fte fiel) öorfyer

auf bm;mal bunbert unb ^wanjigtaufenb belaufen

fyatte* ?) (Einen fo gtojfen Sßerluft fyatte ber bürgere

Iid;e $rteg t>erurfad;t, unb einen fo beträchtlichen

Z^c'ü be$ SöolB fyingeraft, obne ben anbern fctels

faltigen 6df)aben $u redmen, ber in bem übrigen

Stalten unb ben ^rofctn^en angerichtet war*

$ur$ barauf würbe @dfar $um fcuertenmale $um

£onful ernannt, unb 30g uacl) ganten gegen be£

$)ompejuö ©6lme $u gelbe, weld)e ^war nod) jung

waren, aber ein erftaunltd) groffe^ $eer auf bie

23etne gebrad;t bitten , unb eine jper^bafttgfeit ^etgs

ten, bie ber Slnfübrer etneS foldjen JpeerS wörbig

war* <£dfar geriet^ auf btefem gelb^uge in bie ä\x$er*

fte ©efafyr* 3« bet großen @#lad)t, biebep ber

©tabt ü^unba vorfiel, famen <£dfar£ Gruppen in

ein fold)e3 ©ebrdnge, unb würben fo jtarr* ^um weis

cfyen gebrad;t, t>a$ er burdj bie ©lieber burd;ltef,

unb fd;rte ; ob fte ftd; benn nid;t fcbdmten , tbn Mim
bern ^u überliefern ? (£r erfod)te enbltd) mit genauer

$otb unb mit ber eifrigjten £apferfett ben 6teg,

teebei) über brei)gigtaufenb geinbe geblieben waren,

unb er felbft über taufenb Biaxin eingebüßt fyatte*

*) Um ftcr) burd) btefe ©teile ntcr)t ^u einer trrts

gen 9iftev)ttung t>on ber SßolBmenge ber romifetyen

Bürger verleiten gu laffen , muß man be£ Ruai-
di AnimaduerC. XXIV. in Plutarchi Caefarem
Opp. Tom. IV. pag. 8<>3» ed. Reisk. unb Sveton.

Vit. 1. Caefaris cap. 41. 42. bamit fcergletcfyen*
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4Ü er aus ber <Sd)lad)t jurficffam , fagte er $u feU

ne greunben; 3d) ^abe oft um ben @ieg, Ijeute

aber $um eifenmale um mein geben gefönten, Diefe

®d)lad)t gewann @dfar in ben getjertagen beSSSac*

dgmSfejteS, in welc&en eben fcier Saljre öorfjer $om--

pejuS ber @roffe auS !ftom in ben bürgerlichen $rieg

^u gelbe gegangen war* Der jüngere *>on $>ompeju3

©offnen entkam burd) bie glucfet , öou bem altern

äberbrad)te einige ^age nad) ber ©d)lad)t SMbhiS

bem @dfar ben abgefd)lageneu Äopf* — Dieß war

ber Übte $neg , ben (Edfar führte*

©er £rtumplj, weld;en er über biefen ©teg

fytelt, mnlftel ben SRomern mein*, als irgenb etxoaS

anberS, Denn ba er teine auswärtige ©enerale,

ober frembe Könige bejtegt , fonbern bie (5olme unt>

baS @efd)led)t beS großen unb unglutflicDjIen Ho-

mers vertilgt batte , fo festen eS nic^t anftänbig $u

fetm, bag er über baS Unglück beS SSaterlanbeS ei*

nen Xrtism£( Ijielt, unb eine fo offentlid&e greube

über etwas bezeigte/ welches nur burefy bie <£nt*

fd)ulbigung ber 9cotf)wel>re bei) (Ottern unb SD?en=

fdjen gered)tfertigt werben tonnte, unb $umal ba er

Dörfer bei) feinen biegen in bem bürgerlidjen Kriege

niemals einen S5otl)en ober öffentliche 9£ad)rtd)t beS;

wegen nad) Sftom gefanbt , fonbern biefer (E'fyre ftdj

gleid)fam gefd;ämt Utte.

©letcfywobl gab man bem ©lücfe biefes groflen

fOZamteS na$ , lieg fiel) ben 3aum ber Jperrfdjaft

anlegen , unb betrachtete bie 3llleinberrfc^aft als eine

Grijolung ber Uebel beS bürgerlichen Krieges» dt

würbe beSwegen $um Qictattö auf geitlebenS er*

nannte £)teß war eine offenbare Styrannep , mil bie
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unumfdjrdnfte ©en>a(t and) nun bie tmmerrca^renbe

Dauer fjatte^ Cicero war ber erfte, ber im Senate

ben 9Sorfd)lag djat, @dfarn bie ^r6ßte Grfyre ju er-

rcetfen, bie nur ein Wlcn\d) bekommen konnte« 2Iubre

fegte« immer nod; mefjjr Ijmju , unb wetteiferten

mit einanber itt übertriebenen (Ehrenbezeigungen für

ben @afar, rooburd) fte tfyn aber ben ben btlligftbens

fenben Bannern öerfyagt machten» Die feinetwegett

erfd)einenben @taat3becrete waten fo voller ftol^er

unb feltfamer 9Serebrung , ba$ bie gehtbe Qä\ax$

batan eben fö Dielen %ntfyi\l %u &a&en fd;etnen, al£

ferne <Sd)metd)ler , um be(!o mebr SSorwürfe auf

ii)n |n baufen, unb nact)ber bejto jtdrfern £}ont>an&

|u einem Angriffe auf tbn $u baben, Denn er felbjt

betrug ftdt> , naa) (£nbigung beS bürgerlichen Jtries

qcö , ganj untabelfyaft , unb bie Corner errtd)teteti

mit gutem ©runbe , jttm 2fnben?en ber t>cn iljm be-

reiefenen ©eltnbigfeit , ber ©bttin Glementia, ober

ber ©nabengottin, einen XempeU

<£r febenfte einer Sftenge fcon benjemgen, bie

bie SSajfen wiber tl)n geführt Ratten, ba$ £eben,

einigen erteilte er nod> ba^u Wemtev unb ©OrenfleU

Un , wie bem 23rutu6 unb (£agiu$ , bte er btx>b* $u

sprdtoren mad)te* <§r lie§ bte umgefüllten ©tatüen

beS ^ompejuö nneb^r aufrichten , unb befefligte bas

burd), wie Cicero fagte, feine eignen, @r wollte

ben $orfd)lag fetner greunbe , ftd) eine 2eibwad;e

gu galten , wo«$u fiel) tnele *>on i&nen felbjt erboten ,.

nict)t annehmen , xmb fagte bei; biefer ©elegenbeit

:

€3 tft beffer einmal ^u flerben, alu immer in §urd;t

$u lebetn (Er bemühte ftd; bagegen , bte allgemeine
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&ebe ftd) $ur fd;5n(ien unb ftdjetfen 2eibwad;e |n

mad;etn

&ar)er vergnügte er t>a3 Sßott bittet* öffentliche

©ajtmable unb 2iu£tbeilungen öen (Betreibe/ unb bie

©olbaten butd) Einräumung neuer Sßobnpld^e, un*

ter benen bie lieber aufgebaueten ©tdbte €artbOBO

unb Äorintl) bk t>ornel)mften waren , weld)e ber^e

(gtäbte ba» @d;icffal Ratten, ba$ jte jefet wieber $u

gleicher Jett aufgebaut würben, wie fte er)ebem ^u

gleid;er ^ e^ waren serjtort worbetn Den Öibel in

SKom fud)te er burd; 5]erfpred;ungen fünfttger €cn-

fulate unb ^rdturen $u gewinnen, ütele fcerbanb er

ftd) aud) burcfy erteilte Sietnt er unb Crbrenftelletn @r

mad;re allen $11 etwas Hoffnung, unb jtrebte nad)

ber (^r)re , über freiwillig Untergebene ^u berr fd;etn

60 machte er , nad) bero £obe be$ @onful£ SDfayts

mu3 , auf bem nod; übrigen einigen Sag im 3afyre

bcn @amniuy ^ebilw3 311m §onful , weswegen and)

Cicero <$u benen, bk bie babep gebrdud)lid;en ©Ifufs

Wunfd;ungöcomplimente ablegten, unb ftd) ^um neuen

(£onful begaben, fagte; Saßt un£ eilen, bamit er

unfern ©lücfwönfcfyen ntc^t $ut>ort*omme , unb eber

fein 2lmt, aU wir bk @lüc£wunf$e, ablege*

€dfat$ grofjeö unb untewebmenbeS el)rgetf3tge£

@enie lonnte fo wenig £tmt rubigen Giemtg ber fcie^

len erhaltenen ©tege ftc& entfd;lieflen , ba$ e& ba*

butd) nur öielmebr ^u neuen groften Untewebmun-

gen befeuert würbe, unb bie gegenwärtige (*bre

war ttmt gleid>fam fd;on abgenufet, unb nur ein an-

trieb , eine neue ju erwerben* Diefe £eibenfd;aft

war gleid;fam eine @iferfud;t gegen ftd? felbft , unb

eine $3egierbe , bk fd;cn verrichteten gtcfen &l;ate«
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immer burd) neue anbere ju übertreffen* (£r ent*

f$lo$ fid) baljer, tmb machte and) fd)on Siitflalt ^

gegen bie $)artl)er ja gelbe gu ^ielm, nad) be*

reit Ueberwinbung burd) J^rfamen am fafpifd)en

Hfteere l)erum$ugel)en, in ©ci)tf)ieu einzufallen, Don

ba burd) bie .an Seutfcfclanb gret^enben &inber,

unb burd) &eutfd)lanb felbjt ben g"3 fort$ufefcert,

tmrcl) ©auien nad) Stalte« $ura<£$ufel)reit ; unb auf

fold)e 2frt ben Umfang ber r&mifd)en Jperrfdjaft als

lentbalben bi£ au ba$ Weltmeer ausbreiten* <£r

wollte burd) einen gewiflTen SinienuS, wdljrenb btefer

genüge , ben forintl)ifd)en 3Mnm6 burd)jted)en

laflfen , unb bie £iber burd) einen gleid) be» ber

<&tabt Sftom angel?enben großen .ftanal nad) dirceji,

nnb t>on ba bei) £aractna tnS Sföeer leiten laffen ,

um babnrd) ber ^anblung nad) Sftom einen fiebern

unb bequemen £ßeg $u t>erfd)affetu SluflTerbem wollte

er bie pomptmifd)en Rumpfe ben 9)ometttium unb

^etium ableiten , unb anf biefe ©eife eine große

©treefe £anb, bie für inele tanfenb 2iftenfd)en l)in*

reidjenb war, urbar machen laffen* gerner wollte

er ba$ SOieer ba, wo eS SKom am ndd)ften war,

in £dmme einfd)lieffett, and) bie gefafjrltdje unb un»

bequeme Slnfuljrt bei; £5ftia reinigen, unb einen grof:

fen, ber bafi^en @d)iffaljrt angemeflTenen Jpafen ans

legen lafietu gu allen bie fen Entwürfen machte er

fd;on bie 2lnjtalten*

<2rinen t>ortrefTid>ctt yinfyep, t>erfd)afte bie Witts

lid) aufgeführte neue Einrichtung be3 ,ftalenber$ unb

bie SSerbejferung ber =3eitred)ttung , weld)e er mit

großer matfyemattfdxr ^enntniß fein* gefd)tcft unter*

natyn, uub bie er and) $u (^tanbe brachte* £)ie
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Sft&mer Ratten in ben dlteflcn fetten ba$ 3al)r biegt

ttacl) bem Sftonbenlaufe geredmet, unb baburd) war

fo t)iele 23erwtrrung entjlanben, bag bte nad) imb

nad) serrücften gefle auf gan| anbre 3al)r^eiten

fielen , aU auf wef#e fte geprten* gu @dfar3 geU

ten rechnete man $war fcjjon ba$ 3al)r nad) beut

©onnenlaufe, allein ntemanb fcerjtanb biefe SKe$=

nung att bte ^Prtejter, weld)e öftere plofelicfy, «nb

ol)ne baß e$ jemanb fcermutfyete , einen SÜ?onat ein=

fd)alteten, bei* 9#ercebomu$ genannt würbe, weld&e

(*infd>altung beo Sonata ^uerft ber $6nig 9cuma

eingeführt J>atte , bie aber ber Sßerwimmg nur auf

fcu^e gett abhalf, wie tcl) in bejfen Siebente fc!)rei=

bung bemerkt babe* @dfar aber brachte burd) bie

.frülfe ber gefcfyicfteften •^atbemattt'er, unb mit So'ms

3U$iel)uug ber fc^on bi&jer üblichen Sftetbobe , eine

gan$ eigne neue unb weit genauere Zeitrechnung ^u

©tanbe, beren ftcfc nod) btö jefct bie Sft5mer bebie*

nen , unb wobei; fte weit weniger alo atte anbre

Sßolfer in ber Ungleichheit be» 3aM 31t irren fd)eu

nen* allein and) biefeS gab benjenigen, bte @dfar$

(Gewalt beneibeten unb titd^t ertragen konnten/ $u

S5efd)ulbigungen wiber tr)n 2lnla£«. Der Sftebner

(üicero gab unter anbern jemanben , ber ju ibm

fagte : borgen wirb bie Se^er aufgeben , gur ^nt*

wort : 3a , auf (EdfarS S3efel)l* 60 ungern unb

nur aus Zwang nahmen b'xt SKomer aixd) btefe (£in*

ricfytung (SdfarS an.

Den grbßten unb felbf! feine (Jrmorbung be*

fd)leunigenben Jpag brachte ibm feine 23egierbe nad)

ber foniglidjen Sßurbe, welche bei) sielen bte erfte

Urfad)e , bei) feinen alten Ijeimlictyen geinben aber
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fcer fd)idfltd)|te SSorwanb würbe* 3war (treueren bte*

jenigen , bte @dfarn gern bicfe -IBüibc t>erfd)affen

wollten, unter bem SSolfe au^, baj?, einer 3Bei(fa=

gung in ben ftbpUimfdfoen Sofiaern §n#%e, ba3 pars

tlnfd;e SRetd) nur alöbemt t>on ben Römern fonnte

erobert werben, wenn fie t>on einem Könige ange*

füfyrt würben, fonft würbe e$ unuberwinblid() fct>n-

Unb aB @dfar emftmaB &on Ollba nact) Sftom ^nrucf

fom, wagten e$ einige, ibm ben £itel eines Mnig$
beizulegen* SSeil baS «Soll aber baruber in groffe

SöejKirjung geriett), bezeigte jtct) £dfar felbfl barüs

ber ungeijaltctt, unb fagte : Dcennt mxd) md)t $onig,

fonbern £dfar. 23et; ber barauf aber erfolgten alige*

meinen 6tille rgteng er mit fe^r trüber Sfttene unb

jmjftergmigt fort«.

Der ^enat befdjlog aud), tl)m eine ganj auffers

orbentüd)e (£l)renbeäeugung $u erweifen,unb gl be*

gaben fiel) beSwegen bie (Sonfufa, *J)rdtpren, unb ber

gan^e mitfolgenbe ©enat ^u ilun* @dfar (ajl eben

auf ber fftebnerbülme; er jlanb be^ ber SInfrmft te$

0enat3 md)t auf, unb antwortete ifynen fo, al*

wenn er nur sprwatperfonen ©efyor qähe, ofyne Ums

ftdnbe : Die (£r)renbe£etgungen be3 (Senats gegen

ir)n beburfen meljr einer Sßermmberung aB eines 3us

fa&eS* Diefe ®eringfd)d§ung serbrog nid;t allein

, ten @enat , fonbern bem ganjen SSolfe, welcM U^

<5t<xbt Sftom in bem Senate bc]d)irn^ft ju feigen

glaubte* Unb e$ giengen and) gleich barauf alte mit

niebergefd)lagener SQftene twm Wlavtte w$, bte nid)t

not[)wenbtg ba xva$ %u tfymx i)atteiu @dfar gten#

aucf) , fobalb er btefeS merfte, nad> Jpaufe, unb

fd;rte, tnbem er ftcr) ben SiaU entblöß, 311 feinen
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.greunben; 3d; bin bereit, jebem, bei- nur Witt,

meinen #ä!S barauflrecfen* — 9cad;ber aber wanbte

er pr @ntfd;ulbigung feinet geringfd)dfcigen SJetwfc

(Jena gegen ben @enat feine gew6l)nlid)e (Spilepfte

t>or, unb gab t>or, üU wenn biejenigen, bte mit

dergleichen anfallen behaftet waren/ wegen tfcrer

reizbaren .Oleröen nid&t lange fülle fielen Fennten,

wenn fte fteljenb gegen eine Stege SSoffS reben

müßten, fonbern gitterten unb fd)wiubltd)t $u wer*

ben pflegten« £ieß Vorgeben aber war falfd), unb

(Sdfar foll wirf11$ willen^ gewefen femt, t>or bem

anfornmenben ©enate auftuffe&en t aber Don einem

greunbe, ober sielmebr ©dntteicfyler, bem @ors

neliuS S5albu3, mit biefen Sorten fejpn abgebal*

ten worben: DenFjl bu nidjt bavan, ba$ bn @dfar

bi|f, unb wtilfl bid) m&jt auf eine t>oraüglid;e fllvt

terebren laffen?

gu biefen SSeleibigungen fam nod) eine 33efd>ims

pfung ber Tribunen, am £npercalienfefte, weld)el>

uad) ber meinen SÜftemumg, urfprünglid) ein Sputen*

fejl tjt, unb mit bem avUbi\d)en geffe tyUa tuel

2lebnlid;?ett fyat. %n biefem gejle laufen bie Sung*

linge au£ ben t>ornebmjten Käufern/ unb fciele obrig*

fertliche ^erfonen in ber 6tabt naefenb fcerum, unb

fd&lagen im 6d;erje bte ibnen entern femmen*

ben mit SKütfyen* $iele ber öornebmften grauen«

jimmer lommen ibnen mit gleiß entgegen , unb reis

d)en , xcie bte $tnber in ber @dj>ule , tyre $anbe

ben Stützen bar, mil fte glauben, ba$ b'iefet speit«

feben ibnen bie grnd)tbarFeit unb aud? etne lerebte,

Dtiebertunftbef&rbere* (£dfat*fa§in einem $riitmp$$*

Uetbe auf bem Wlaxtu an ber §ffentljd;en Utebnerj
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büljue , unb fafye , i>on einem golbnen Reffet Ijerab ,

ber feierlichen £ujlbarfeit ^u* 2Uttoniu6 , ber , weil

er (Eonful war, mit fyerumlief, gieng, wie er auf

Den SQtorft fam, unb ba£ umjtebenbe SÖolf t&m $>lafe

machte , gerabe öuf &*n @dfar ^u , unb uberreid;te

tijm ein fonigiid)e6 .Diabem mit einem £orbeerfran3e«.

& etttjtanb ein fd;wad)e6 JpdttbeHatfci)en nur t>on

Wenigen, bie ba$u beftellt waren* 2113 aber (üafar

ftd> weigerte , baö Diabem an^une^men , flatfd)tc

baS gatt^e fcerfammelte §SoIr\ Antonius reic&te baS

£)iabem t>on neuem bem (Sdfar , e$ flatfd;ten wieber

nur wenige, unb wie eö (üäfar abermals au6fd)lug

an^unebmen, ft'eng wieber ba$ gan^e SSolf an 31t

Hatfc(;en. Da biefer Sßerfud) fo mißlungen war,

ftanb @dfar auf, unb befahl, baö Diabem auf baö

@apttolium $u bringen* 3U gleicher $eit fafje man

alle ©tattien GdfarS in ber ©tabt mit foniglidjen

Diabemen gefd;mucft\. gwet) bapi Fommenbe £ribu=

nett, glatuuS unb WlamUuS, rijfen bie Qiabemen

gletd) ah , unb ließen biejentgen, bie ^uerft bett (£&:

far aU $6nig begrüßt Ratten, in£ ©efdngnig fubretn

£>a$ SSolr" folgte biefen Tribunen mit lautem grofjs

locfen nad;, unb nannte fi'e 23rutuffe, weil SSrutuS

bie foniglidje Gewalt vertilgt , unb bte monard;ifd)e

fKegierung in eine Regierung be£ ©enatS unb be$

$solU terwanbelt fyatte. üäfat aber würbe barüber

fo erbittert, ba$ er ben gla&iuS unb WlamUtö tum

tl)rem Slmte abfegte, unb be$> ber bjfentlid;en 21ns

Hage berfelben befd)impfte er fogar baö Solf, unb

nannte bie romtfetyen Bürger 6fter£ dritter unb dm
matter, b, t, bumme, einfältige Zeute.
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€6 vidieren bafyer fel>r t>telc il;re ©ebanfen auf

ben Marcus 23rutu3 , t>er t>on väterlicher (gelte t>on

jenem 25rutuS abjtrtmmen foilte, unb Don mutterlu

d;er ©ette fyer ^u einem anbern vernehmen ©efdjled;*

te, bem $aufe ber @ert>iüer, geborte, unb be£ (Eato

(ürpbam unb <sd)we|?erfolm war* £te Dielen (Efyren*

be^eigungen unb SSofyltfyaten, womit ilm (Sä|ar über*

Raufte , Ratten feine <2:mpfinbung ^u jtumpf gemad;t,

aB bap er für fiel; felbjl (;atte auf ben ©ebanl'en

fommen fonnen, bie 2Jlleinberrfd;aft %u Dertilgen*

<£r batte nid)t allein felbjt, nad) ber lieber läge be$

93ompejuS in ber pbarfalifd;en &d)Ud)t , fein £eben

gefcfyenft bekommen , fonbern er tyatte aud) burd)

feine gürfyrad)e bei;m (Säfar nod) Dielen anbern ba&

Zehen erhalten» (£r ftanb betim @äfar felbft in befon*

berm SSertrauen* (£r batte in bemfelben 3«&re bie

»ornelmtjte $)rätur befommen , mb war fd;on ^unt

@onful awfbaö künftige Dierte 3<$r ernannt, wobei)

er bem <£a$h\§, ber fein kompetent war, sorgen

gen würbe* 9ftan erjeblt, ba$ (Säfar bei; biefer Ge-

legenheit gefagt tyabe: (£a$hi$ tjat ^war gered;tere

Slnfprud)e baju, aber er foll bod; bem 23rutuS nid)t

Suöorfommen* 2116 ibn einige t>or bem 25rutu3 warn?

tett, ba fd)on bie gufammenDerfdjworung im 2Ber?e

war , ad;tete er ni$t barauf , fonbern fagte t>\eU

mebr , inbem er bie S^awb auf feinen Seib legte

;

SMefe S^aixt erwartet ben 23rutu$ ; unb beutete bas

bei) an , ba$ $war 33rutu$ wegen feiner groften (£i*

genfefcaften ber I)6d;pen ©ewalt wfirbig wäre, aber

ber fjoebften ©ewalt wegen nid?t unbanfbar unb ein

fd;dnblid;er Sßerratfyer werben würbe*
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$ud) Meiernden, bte nad; einer SKet>oIutton trac^s

teten, unb babei; auf ben Grutuö allein, ober bod)

fcor^üglid;, tfyr Slugenmerf richteten/ wagten eö ntd)t,

mit ifym bat>on 311 fprecfyen* <5ie legten nur be*

9cad)t» auf ben *pia§ ober ©efiel > auf roeldjem er

aU tyv&m @erid)t fyielt, eine STOenge Settel, auf

weldjett meulenS bie Sffiorte ftunben : SßrutuS , bit

fdjläfflt ; ober : .Du bift nid;t 23rutu$* Sßie <£aßtu*

merfte , bag ber ©jrgetfc be$ Brutus baburd; war

fjetmlid) rege gemad;t roorben, fud;te er ifyn mefyr

aU fcorfyer $u retten unb $u erbittern, ba er felbfl,

wegen einiger Urfad)en, bie td> in bem Zehen be$

SBrutuS angefügt fyabe , gegen @dfarn eine perfon*

Iid;e gembfdjaft fyatte* Gdfar fjatte aud) felbft einen

Slrgwofm auf tyn geworfen, unb fagte einflmaB $u

feinen greunben : $Ba6 galtet if>r fcom (SagiuS? mir

gefallt biefer blaffe Sftenfd? gar nid[>t* Unb ein an«?

bermal fagte er , ba man gegen ifyn dufferte , ba$

Dollabella unb SlntontaS mit ret>oltirenbeu ©ebanfen

umgtengen, m\b itjnen nid;t ju trauen wäre: 3$
fürchte mid) uid)t t>or ben fetten unb geträufelten,

fonbern i>or ben bleichen unb Magern , womit er auf

ben @agiu6 unb SSrutuS hielte»

3nsrotfd)en fd)eint (Safari &fy&fat nid;t fo

fdjr unerwartet , al6 fcon tym felbft unfcerftutet ge*

gewefen ju fepn* Denn fetten fid) fcerfd;iebene

merfwurbige $e\d)en unb Sßorbebeutungen ereignet

Ijabem Daf fonberbare bamalige 2Betterleud;teu

,

bie in ber 9cad)t fyerumwanbernben ®efpenjler , unb

bie einzeln auf bem äftarft fjerabfallenben tobten

fBogel oerbtenen bet> einer fo widrigen Gegebenheit

faum erwdfmt $u werben» $ber ber Wlofopf) ©tra*

bo
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ho ev$d)lt i>erfd;ie£>ene anbere 2ßunber,$etd)em @$

erfdnenen am Jpimmel t>ielc feurige Banner, bte auf

einanber lo^ugeben fd;ienen* ©er (gflaöe eines

©olbateu fd;üttelte au<3 femer £anb eine Stenge

geuer ^erau^ , unb fd;ien über unb über |u brennen ,

ebne baß er befcfyabtgt würbe, ?ßet) eiuem £>|>fer

beS @dfar6 fanb mau tu bem £)pfertbiere lein Sotv&,

tüdd)e$ eiu entfefclid;e6 3etd)en war , well t>on Dca*

tur letu £bter pflegt obne Jper^ geboren $u derben*

|0?an bort auc^ nod) &on Stelen er^eblen» bag ei«

gewiffer Sßabrfager @dfarn fcorber gewarnt, er ntodjte

ftd) Dor bem funfaebnten SD?er£, welchen bte Corner

%t)u$ nennen , in 2id;t uebmen , tt?eil il)m an biefem

Sage eine grofie ©efabr befcorftünbe* (Safar, bei*

an eben biefem £age in ben (Senat gieng, grugte

auf bem £Bege babm ben SKabrfager, unb fagte mit

fdjer^enbem ©potte $u ibm : Sie SbuS ftnb gefonu

tuen* ©er Sßabrfager aber antwortete leife ; @te

ftnb gekommen, aber nod; ntcfyt Sorbete

Den £ag fror feinem (*nbe fpetfete (üdfar bei;m

9#arcu6 SepibuS ^u 2lbenb , unb e*3 trug ftd; |ti,

t>a$ eben, als Gdfar ftcb fd;on bei; ber ($efelifd;aft

befand unb, nad; feiner ©ewobnbett, einige <^d)rif*

ten unter febrieb , bie anbern ©äffe bk grage auf*

warfen ; £Beld;e £obe6art wobl bie bejte fe» ? @d*

far rief fogleicft , ebe noeb iemanb fonft barauf anu

Worten fonnte , bte unerwartete* 9lad;tem er $u

Jpaufe gekommen war, unb ftd;, feiner ©ewolmbett

nad), au feiner @emabltn fti>3 23ett gelegt («-arte,

tbaten ftd; auf einmal alle £l)iiren unb genfter feines

©d)laf$tmmer3 auf* (Sein 6d)re<fen über ba£> @>e=

rdufd; baber) , unb ben bellen ;Hftonbenf$em /> würbe
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fcaburcfy fcermefyrt , tag feine @emal)lm (üalpurnia

im tiefen (Schlafe lag , unb fo feufete unb fokfye uns

t>ernefymÜ$e Sorte fcon fict) b&ren lieg, al$ wenn

tyr träumte, tr)r Platin wäre ermorbet, unb fte tytelte

tyn in tl;ren Slrmen unb weinte* (Einige ©djriftfleb

ler leugnen bod) biefe <£rfcr)einung* Jpmgegen er$e&lt

%i\>iu§ , t>a$ auf @äfar£ ^aufe ein feiger r)or;er

Giebel , fo wie er nur auf ben Tempeln ber ©otter

voav, geftanben tyabe, welche (5r)re tr)m ber ©enat

aU ein befonberS ge^en ber Sood)ad)tun$ burcty ein

©taatebecret ^uerfaunt hatte , unb biefer ©iebel

fd)ien ber (Salpurnia im Traume beruntergeftür^t &u

werben, worüber fte jammerte unb weinte* griu>

morgens barauf bat fte (Edfarn, er m6d)te, wo mog*

lief), biefen Zaa, md)t ausgeben, unb bie Legion

fce£ Senats aufhieben; unb wenn er auf tfyre

Traume nid)t ad)ten wollte , fo mochte er boct)

burd) anbre 2lrten t>on Saljrfagungen unb £pfer fid)

wegen beoorfteljenber gufdlle erfrmbigen* <l$ fc&einr,.

bag er baburd) felbjt in 2Jrgwol)n unb gurctyt gerieti>

weil er an ber (£alpurnia niemals borr)er einen wei»

bifcr)en Aberglauben bemerk Ijatte, unb fte bod; je^t

fo bedngjligt falje* Sie barauf aucr) bie Safyrfager

in t>erfd)iebenen £>pfertl)ieren lauter unglückliche $eU

ä)en gewahr würben , fo entfd;log er ftd; wirfttct) ,

ben Antonius ab$ufd)i<fen, unb tten Vertat auSemans

ber geljen $u laffen*

allein DecimuS 25rutu6 , mit bem $unamen

2llbmu6 , ein SD'tann , ber @dfar$ fo gan$ befonber^

Vertrauen genop, ba$ er aud) t>on tym $u feinem

jwevten @rben eingefefct war , ber übet bocfy an ber

23erfd;worung be£ anbern Brutus unb beS <£a$h\$
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ilntfjetl fjatte , furdfrte ft$, bag tljr 3lnfrf)Iag mochte

»erraten werben, wenn il>nen Gäfar biefen Sag

etitrifle* @r Rottete bafyer über bie SBaljrfager, un&

machte (üafam Vorwürfe, ba$ er fiel; t>iele 25efd)uls

bigungen ^ie^en , unb ben 3f^atr> $u befcfyimpfen

(cremen würbe* £er ©enat , fagte er , tjl auf beU

tten $3efel>l |ufammen gekommen , unb ifl tn£ges

fammt in willens, burcl; ein ©taat^becret bicf; jum

Röntge aller ^rofchijen, aufferfyalb 3taliem>, 3u ers

fldren , unb bir ju gegarten, aujfer Stalten» @ren*

|en, allenthalben , 51t %<xvhi unb auf bem Speere,

ba$ f6niglicf;e Diabem $u trafen* $Benn nun jes

ntanb fäme, ber bem t>erfammelten Renate bte 9cad;s

v\d)t brachte , bag er au$ einanber gelm , unb bann

wteber fommen foüte, wenn üalpmnia belfere £rdus

nie Ijaben würbe, xvaö würben beiue SFuiber fagen?

Unb werben betne greunbe wofyl ©etyor ftoben, wenn

fte biel) entfcljulbigett unb geigen wollen, ba$ biefeä

fein 25ewei3 tfyrer ©flauere*) unb betner Zytannty

fe» ? SBenn bu aber ja btefen £a<j für unglücklich

tyaltf! , fo tjB befler , baj5 bu bid) felbfl in ben <£ez

nat begtebjl , unb tfyn auSetnanber gefyen rjeiffefr«

Wl'xt btefen ©orten erarif 23rutu$ dä\am bey bev

Jpanb unb fübrte t^n fort*

(Edfar war nur erft einige (ssd&rttre i>on feinem

Jpaufe weggegangen , als ein frember 6flat>e auf

ilnt zugelaufen fam, unb tyn fpredjen woEte ; wie

tv aber t>on bem (abränge beö S&olH , ba$ um @d*

farn fyerum war , weggeftojfen würbe, lief er in @a*

farS JpauS, unb bat bie (£alpurnia, itm fo lange bty

ft# ^u behalten, biö ddfar wieber Urne, weil er

ilmt feljr wichtige &)inge 3U fagen t)aU+ & ^m
3*
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mtd) (üdfarn unterwegenS 2IrtemtboruS entgegen, 'ein

,5tntbier t>on ©eburt , weld;er wegen fetner $ennt*

itiffe in ben grted;ifd?en 2B?ffenfd)afcen mit einigen

i>on ber ^partbe» beö 23rutu3 befannt war , unb Diel

t>on ber SSerfdjworung erfahren l^atte* (*r Sollte

@dfarn eine ©d)rift übergeben , in welcher er ifntt

Sie ^a$e entbeeft I>atte , unb wie er fal>e , ba$ €a-

far bie tfym itberreid)ten ©Triften feinen 23eMenren

gab / trat er gan$ nafye $u tfjm , unb gab Ujm fein

©treiben mit biefen ©orten; T)'te$ tyier, @dfar,

IieS allein, unb gefd)winb, e3 enthält wtd;ttge <Eas

eben, bie bief) felbft betreffen* Gdfar natym ^war bie

&d)t\ft felbfl an, würbe aber t>on ber Sttenge £eute,

bie ftd) jn tbm brannten, t>erl>tnbert , fte fogleid; $n

lefen, fo oft er e£ aud) tbun wollte* (Er behielt fte

«Keine in ber Jpanb, unb gieng fo bmit in ben

©enat* Einige er^eblen , ba$ ein anbrer biefe

^$rift übergeben , unb 2(rtemiboru3 gar nidEjt an

S>en @dfar f)äbe fommen fonnen, fonbern ben ganjen

2Beg binburd) weggebrungen würben fej^

&ief? alles fonnte fiel; woljl t>on ungefähr snge^

tragen l)dben. Mein ber £)rt , an welchem bte <£r?

ntorbung gefd;alje, unb an welchem ftd) bamal$ ber

©enat serfamroelt fyatte, in welchem beS ^ompejuS

SBilbfduIe ffanb, unb ben $)ompejuS felbjl aU ein

SJcebengebdube feines ZfyeattY$ erbaut *) unb eiuges

weibt b^tte^ fdjeint allerbingS ausbeuten, bag tiefe

Zfyat «nter ber Slnfubrung unb bem @el;eijfe eines

*;) ay«5vj|xa *yryonw$ rwy HrQOCt%sxo#M\xsvt*v riß

SeciTcv. Cftaci) ber JÜefeart beS bu ©oul, wel*
*er iü) gefolgt bin, SfteiSfe fölagt fror , *e<>e-
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Ijhtjem £Befen3 ausgeführt worberr,, $jatt melbet

and), bag<Safftu$ t>orf)er, el>e er ben^lngrifgetban,

t>ie Statue be$ >})ompeju$ <m$ebütft, unb fte beints

Iid; um 23et?jfanb angerufen l;abe, 06 et* gletd; fonfl

ben epicurätfcben @runbf%n ^ugetban war* JjMer

aber fdjjetnt ber^ettpunft ber befcorftebenben ©efabr

Oiiftatt feiner ®runbfä^e tyn mit (gntljujtaftttu* ans

gepullt $u b<*ben. £en SfotonittS, ber bem (Säfar ge*

treu/ unb ßarf von Körper war , ^felt unterbejfen 33rus

tu$ 2Ubinu3 brauffen vor bem Sftatbbaufe mit einer

weitlttuftigen Unterrebung auf, bic gar lein (£nbe

nabnn

SEBie @dfar in bte ^erfammfung trat , jlanb ber

&emt auf, um ifym feine ^odjatytung $u beweifen ,

von ber ^artbej? beS S5rutu§ aber traten einige bins

ter (SafarS befiel, anbere gtengen gerabe auf ilju

%u , unb gellten fiel;, als wenn fte bem SEftarcuS ZuU
ttiid (Simber, *) ber um bie ^wücfberufung feinet

vertriebenen 23ruber£ bat , wollten Reifen eine gur^

bitte für benfelben einlegen, unb gtengen fo bem £&?

far hiß> an feinen @tul)l nad;«. £Bte fiel) aber @afar

niebergefe^t (jatte, ifmen tljre Söitte abfctylug, mtö

bet) ibrem fortgefefeten bringenben 3lnbalten auf alle

ungebalten würbe , fo ergrif Üjn (ütmber bemn £>bers

roefe, unb riß tym benfelben vom Jpalfe ab* £5ieß

war t>a$ serabrebete $eid)m ^um Slngrijfe«. <£afc<t

brachte ibm bett erjien ©tid; mit bem Segen im ©es

tiidPe bei) , welcher aber weber tobtltd) nodj) gefdfyrs

li$ war, weil ei*/ voie leidet $u vermuten, bepm

-*) 9cad) Sacier bocbflwabrfd)emU#er «Serbele*

rung. 3m Zepte beä $lutarc(^ pefct $?etik

lius (Simber*
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erjlen anfange btefer groffett Verwegenheit mochte

gegittert fyabem Dafyer breite ftd) and) <£dfar nocty

u«i/ ergrtf fcett Dold) be3 <£afca , unb l>tclt ibn,

23et)be fd)rten $u gleichet* %tit, ber fcerwunbete dh
far auf romifd?: 9Serflud)ter@afca, tt>a^ macfyfibu?

mib btefer auf grtecbifd; : trüber , Inlf mir* Diefer

SßorfaU fe^te gletd) alle biejemgen , bte sonberSSers

fdjworung nid)t£ wußten, in foldbeS 6d)rec£en, ba$

fte lieber entfToben, nod) bm @dfar fcertbeibigten

,

nodr) ffcr) wagten , einen £aut l)5ren ^u laffen* Die

SSerfcbwornen gogen aber fogletd; tfjre Degen , unb

umringten £dfarn, ber allentbalben , w erljmfafye,

ben bioffen Degen unb ©rieben ausgefegt war , uub

in bte Singen unb in$ ©ejtdjt geflogen , unb enblid),.

wie ein mlbeö %ier , t>on Dielen Jaänben erlegt wurs

be* 3)etm bte Sßerfcfywortten Ratten unter ftcl) aufe

gemacht/ ba$ ein jeber t>on iljnen anbemüftorbe eis

uen t^arlic^en 2lntl)etl nehmen mußte, baber aud>

SßrutuS bem (Sä far nod) einen <&tid) im Unterleibe

fce^bradjte* Einige etilen, @äfar b<we ftd)*ans

fdnglid) gegen bie anbern gewehrt , unb ftd) balb ba

,

halb bortl)tn gewanbt , unb gefctyrien , wie er aber

gefefyen, ba$ 2>rutu3 ben Degen gebogen, fyäbe er

feinen dlod uber£ ©eftd)t gebogen/ unb ftd; feinett

£>}foibem uberlaffem (2fr foll, entweberfcon ungefähr,

ober t>on feinen Wlbxbevn an be£ $Pompeju6 ©tatne

fepn gejloffen worben, unb biefelbe mit feinem Glitte

befprt^t baben / fo U$ gleid;fam ^omyejuS felbjt

bei) ber 23ej?rafung feinet geinbeö gegenwärtig ge*

wefen , unb tyn 3« feinen gaffen liegenb unb unter

Dielen Sßunben (lerben gefebem Denn ^dfar fotf

bu$ unb awan^ig^uuben bekommen, unb feine Wlhvs
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felbfl unter etuanber serwunbet fyaben,

9tadS) twllbractytem 5$?orbe trat S3ruru3 m bte

WlltU berfcor, um wegen ber verübten Zfyat einen

Vortrag an ben 6enat $u rljun* allein biefer war*

tete nid)t langer, fonbern flob m ber graten (Eile

311 allen Spüren &erau$ , unb fe^fe burd> biefe feine

gluckt baä fcerfammelte 23ol£ tu ©crjreden m\b$mu
felfyafte gurdjt* Einige t>erfd)loffen tfyre Jpdufer,

anbere tl>re Setfyfelbdnüe unb Saben, anbere liefen

fyin , um ba$ ©cfyaufpiel ber (Ermorbung ju fefyen

,

anbere famen t>on bafyer aurud gelaufen. Antonius

unb 2epibu£, @dfar$ eifrtgfte greunbe, entflogen,

unb öerjiecften ftd) in frembe Jpdufer* 23rutu$ unb

feine 'Iftttöerfdjwornen gtengen, noefy gan$ warm öom

Volute , mit bioffen Degen , t>on bem SKatbbaufe auf?

£apitolium, nidfrt att glieljenbe, fonbern mit ber

fyeiterjten $ut>erftd)tlid[)jten SJftcne, unb riefen ba$

föolf $ur 53ertbetbigung ber gm;ljett auf, unb nar)-

men bic ^Sornelnnjten , bte fte unterwegeS antrafen,

mit fid). Einige gefelleten ftcr; t>on freien 6tücfen

$u il)nen , unb gtengen mit auf» Qapitolium , um
an ber verübten Zfyat Sintbeil $u nehmen, unb ftcfr

bte (Ebre ba&on mit aujuetgnen, unter welchen ftcr)

aud) (üaiuä £>ctaöiu6 unb Sentuluö @ptntr)er befan*

ben, ©ie würben aber nadlet üor Ifjre gred;l)etr

burd> ben Antonius unb jungen (Sdfar beftraft , weis

c&e fte binricfyten lieffeit , unb fte genojfen nid;t ein*

mal bie (Efyre , an ber &ad)e tyntye'ü Qtfyabt au f)fe

ben , voe^en weld;er fte umfamen ; benn niemanb

glaubte, ba$ fte mit @dfar£ (Ermorbung et\x>a$ |ti

t(mn gehabt Ratten* Unb jte würben aud) ntd;t wes
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gen bei* Zfjat, fonbern wegen be£ bofen SEÖitte»^ ba^

beö betraft«,

£engag barauf erfd;ien 25rutu3 aufbemSftarF*

te, unb rjteft eine SRebe an ba$ SßolF, wel$e$ Unit,

obne Weber Unwillen nod) 33e»fall $u bezeugen , in

allgemeiner Stille Aborte, unb baburcbeben fogrofs

feö DÄttleiben über ben ermorbeten (Sdfar , aU @br-

furd)t gegen ben ä$rutu£ bezeigte» Der <Senat aber

befd)dftigte ftd) mit einer allgemein ju ertbeilenben

Slmneftte, unb &Bieberber(teHnng ber £)rbnung, unb

befafyl augletd) burd) ein ©taatSbecret, ben Qafar

üU einen (3ott $n berebren , unb t>on allen feineu

€inrid)tungen unb SBerorbnungen nic^t ba§ geriugjte

5« öerdnbenn Den 25rutu$ aber unb feinen 2lns

bangem erteilte er @rattbalterfd>aften unb anbete

fd)i<flid;e (*brenbe$eigungen<. Sebermann glaubte

,

ba$ alles nunmebr beruhigt wäre , unb bie (Staates

»erfaffima. wieber tu ibre £5rbnung Urne.

Mein btefeS bauerte nur hiö (EdfarS £ejlament

erofnet würbe, unb man barinnen fanb, baß er je?

bem romtfcfyen putßet etwas betrddjtlidjeS t>ermad;t

batte* .Denn wie barauf ba$ 5Solf (SdfarS fo übel

3ugerid)teten Mvpev übet ben sfftatft $um Söegrabs

tüffe tragen fabe, lieg e& ftd) nid)t mel)r bdnbigen,

tiod) in SKulje erbalten, fonbern fcfyleppte bomtylatU

te alle 23änFe, ©egitter unb £ifdje jufammen, unb

günbete eS jum ©cbeiterbaufen für (SdfarS £eicbnam

am Söiele liefen barauf mit ben geuerbrdnben |u

ben Käufern ber 2D?6rber, um (te In ben 25ranb'$u

(fee£en, anbere fugten bie Mürber felbjl in ber a,am

gen &tabt allentbalben auf , um (te au ergreifen unb

in (^tuefen au $ermffen, e$ fiel ifynen aber Feiner
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baöon in bte$dnbe, benn ffe Ratten ft$ in^gefammt

t>erj?e<ft unb üerfd^loffen*

2lber einer t>on @afarS grettnben , ein gewiffer

€inna , ber in ber 3cad;t borfyer einen fdtfamen £raum'

gehabt l;atte , aU wenn t&tr (Sdfar $um Slbenbeffen

häte, unb ba er e$ abfd)lu0 , ifjn felbjl bei) ber Joanb

ergriffe unb mit fortführte ; biefer tonnte fid) ntd)t

falten , wie er fyorte , ba$ auf bem Wlaxtte £dfar§

£eid)nam verbrannt würbe , feinem greunbe bie le^te

Qljve $n erweifen, unb lief bafyin, ob er gleid) ba§

Riebet fyatte , unb aud) wegen feinet &raumg betum*

mert war* ©obalb er aber nur auf bem Wlarlte

erfd)ienen war, unb jemanb feinen Flamen einem

anbern au$ bemSßolfe gefagt l)atte, fo fagteeS bie-

fer wieber einem anbern , unb ber wieber weiter

,

,b\$ fid) enblic^ unter allen ba$ ®erud;t ausbreitete

,

ba$ einer fcon (SdfarS Sftorbern fid) mit aufbem Httarfte

befanbe; bemt ein anberer, ber eben biefen Flamen

batte, war roidlid) einer ber 55erfd;wornen , unb matt

fyielt biefen €inna irrig für jenen» <^ogleid) ftel ba$

rafenbe SSolf über xfa fjer , unb rig il)n mitten auf

bem ^Raxtte in Etüden* 25rutuS unb ($affiu$ ges

rieben bor biefer 2ßutl> be£ tybbeU in foldje gurc^t ,

ba$ fte wenige &age barauf fid) cm$ ber <Stabt be^

gaben* 2Ba£ iljre fernem Zfaten unb @d)i<ffale bü

$u il>rem (£nbe gewefen, fabe \d) im Wen bepSSru^

ti\$ er^efylt*

(Sdfar jlarb in feinem fed)6 unb funfttgjlen 3al)s

re , unb Ijatte ben ^ompejuS nid;t t>tel langer als

*ner Sabre überlebt* <£r Ijatte jtd) enblid) mit 3K«a

fye bie (Bewalt unb £>berl)errfd)aft erworben, nad;

weiter er be(!dubig unter ben grbpten (lieferen ge*
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jlrebt Ijatte , aber baoon nidjt t>tel meb? aB bett blofc

fett tarnen , unb bie netbt>olle £fyre, bte U)m ben

$a£ feiner Mitbürger £u$og, genofien* 2flieitt fein

grojfer ©dmfcgeijl, tx>eld)cr tbm tn feinem ganzen

geben bepftanb , würbe and) nad) feinem £obe nod)

beriftdd)er feinet 9#orbe6 , unb »erfolgte bteienigen,

bte tbn umgebracht fyatten / in allen Sdnoern unb auf

allen beeren , bi§ feiner , ber Jöanb an Um gelegt

fyatte, ober nur burd) Sftatl) ba^u bfyhlflid) gewefen

war , mebr übrig blieb*

Unter ben menfcblidjen Zufallen war bieg ba§

fonberbarfte , fcaß (£äfjmS nad) ber Ocieberlage be#

tyi)iltppt ftd) mit eben bem £>old)e umbrachte , ben

er gegen (Sdfarn gebraucht tyaiu. Unter ben bbl?ern

(Ürreigntfien war ber grojfe dornet merfwurbig , weis

d)er fteben Ocac^te binburd) nad) @dfar6 (Ermorbung

erfd)ten, unb barauf fcerfcfywanb , ingleid)en bie 95er*

bunfelung bes ^onnenglanjeS* £emt baflTelbige gan*

%i 3abr biubnrd) gieng bie dornte mit einem bleu

$en <Sdbetne auf, unb warf feine ©trafen, nnb

gab and) nur eine fd)wad;e geringe 5Bdrme, baber

audb bie Suft wegen ber fd)mad)en ©onnenwdrme

immer neblid)t nnb btcfe war , unb bie grüßte nicbt

^ollfommen reif würben, unb *>or ber Jett fcerwelften«.

2lm meinen btvoieö ba$ ©efpenff , weld&eS fcem

SSrutuS erfd)ien, mt fel)r bie ©otter (Sdfartf (£rmors

bung mißbilligten» 2116 ndmltd) $3rutu$ fein Jöeer

Don $lhybu§ an ba$ gegenfeitige Ufer überfein wolU

te, unb be$ 9M)t3 öorljer in feinem $elte, wie er

gewoljnt war, ftd) nieberlegte , ofyne %n fcblafen,

fonbern ftd) mit fielen forgetwoßen ©ebanfen bes

fertigte , wie er benn unter allen gekernt ber
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wadfjfamfte gewefen, unb feljr tt>emg gefd)lafen, fo

fam e$ t()nt w , alö wenn an fetner £t)ure ein ©e-

raufet entftüube , unb ba er fiefr bep bem fdjwacfyen

@d)eme ber fc(wn t>erlöfd;euben £ampe umfalj , er*

bltcfre er eine fürchterliche @eftalt eines ungeheuer

grofien Cannes , ber ein fcfyretflicfyeö 2lttfel>eit fyatte«.

(Er erfd;racl anfärtglid;, wie er aber fafye, t>a$ bies

fe ©eftalt weber etwaä tfyat , nod& fpraety , fonbertt

gan<$ (title ftd; bei; feinem 23ette fyinjtellte, fragte er

tyn , wer er wäre ? £)aö ©efpenjt antwortete : 3d>

"bin bein bofer ©eift, 33rutu$, unb bn wirjt mid)

bep flippt wieber fe()en» 23rutu6 uerfe^te barauf

unerfdjrocfen ; ©ut, id) werbe bid) fefyen* Vorauf

ber ©etjt t>erfd;wanb* %U in ber folgenben gett

törutuS bei) Wlippi gegen ben Slntoniug nnb <£dfar

bie erjte &tylad)t gewonnen , ben gegen tlm über jfe*

{jettben glügel gefd;lagen , be$ jungen @äfar£ Säger

geplünbert Ijatte, unb nun bie $we*;te (Sd?lad;t lies

fern wollte, er festen il)tn btö ©efpenjl in ber 9cad&t

wieber , oljne etwas 31t fagen* SBrutuS fcfyloß bar*

aitS, ba$ {ein <£nbe t>orl)anben fet) , unb tfür^te ftdj>

felbft in bie gropte ©efaljn. (£r blieb jebod) tticl)t

auf bem $)la£e , fonbertt wie feine 2Jrmee gefcfylagen

war , floi) er auf einen jpugel , fe^te ft# ben £e*

gen an bie 23rujt, unb brachte ftd;, no# bur$ bie

$ülfe e'\\e§ greunbeS, um, ber tl)tt mit Gewalt in

ben ^egeit ßiejL
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<4*/er9tebner£emabe3, weld&er $u2ltfjen babur#,

baö er in bctt ©taat3gefd[)aften btc ^art^e^ 5lntb

paterl unb ber Sßacebonter fyielt, ba$ Uebergewid&t

im «Staate fiel) erworben fyam, pflegte , ba er ftc^

genötigt fafye, Diele ©adrett $ü unternehmen un&

»orjutragen, bie wtber bte 2Bürbc unb bie bisherige

©ewofynfyett beS ©taatS waren , ftd& bamit $8 ent-

fcl;ulbigen, bag er 9cad)ftd;t serbiene, »eil er bte

Krummer etneg f$if(>ru$igett &taat& regieren müflfe„

tiefer ftol^e 2m6brud? wirb t>oüig waljr, wenn man

ilm auf bte «Staatsverwaltung be$ 93l)octon» anwen*

bet«. Denn DemabeS war felber ein Krummer be£

fcl)tfbruchigen Staats, unb lebte unb Rubelte fo

auSfc^wetfenb i ba$ 2(nttpater t>on ujm, t>a er alt

würbe, fagte; & fei; t>on ilmt, wie t>on einem ge*

opferten Kliere, nx<fyt$ mefyr als no# ber 25aucl>

unb bie Junge übrig«. .Die Kugenb be£ *))l)octon$

aber ft'ei meinen garten unb fdjweren^eitpunft, mit

welkem fte dampfen mußte, unb bie Unglück

falle @ried)enlattb3 Derbunfelten t^en @lan£ iljrer

©jre, Denn ©optyoEleS i)at Unrecht, wenn er bte

Kugenb fo fc§wad| ma$t , ha$ er t>on tljr fagt

:

„5lud; bcn ^luajten entweicht ber SSerflanb , wenn

fte unglütfüd) ftnb**)" 3fomfann.fcem©tötfe, ba§

ftd) red;tfd;affenen Bannern wtberfefet, nur fo fciel

*) Irj. Antimon, rerfo 57$,



©ewait augejteben / baß eS einigen anflatt ber *>er*

dienten (Sfjre unb £)anfbarfeit boSböften &abel unb

SSerleumbungen anlege bringt , unb ben £rebit ibrer

Sugenb fd;ttjad)t^

gwar fd;eint ba^ SSoff In 0?epub!i£en ftd> *&
fcenn am meinen gegen red)tfd>affene Scanner frecb

px bezeigen , wenn e£ burd) grojfe6 ©lucf unb ©es

walt jtol^ wirb* £ft aber gefcbiebt au$ ba6 ©es

gentbeil* &erm Unglücksfalle machen bie ©emutber

immer erbittert unb terbritßüd; , unb 311m $otne ges

neigt , unb bie £>fjren fo empfmblid) , baß fte ieber

ttad;brücflicbe tyufövutf beleibigt, Denn wer £eute

fabelt, welche geiler begangen fyabm, fdbeint über

ibr Unglucf ^u fporten, unb ber gret;mutbige fte gu

»erachten. Unb fo voti $onig , wenn e£ auf ££unben

unb ©efcfywure gefegt wirb , webe \%wX , fo pflegen

£fter6 finge unb ber SBabtbeit gemajfe Dieben bte

Unglucflid;en ^u beleibigen unb aufzubringen, wenn

fte nid)t mit nad;ftd;tiger ©elinbrgfeit torgetragen

werben* £)aber pflegt ferner bie ©anftmutb twou-

ih.* eine 9cad;ftcfyt ber «fteftigfeit , $u nennen , mit

welcher man erbitterten ©emütbern nad;giebt, unb

ibnen nid?t wtberjtretrer> <&m ftd;tige3 Sfuge jte&t

immer am liebjten auf bunfle unb blaffe garben,

unb wenbet jtcfy t>on ben blenbenben, bie ^u fciel

©lanj baben, weg» <ihtn fo pflegt ein in£ Unglucf

geratener &taat wegen fetner ©d)wäd()e einen frei)*

mutagen unb ftrengen &abel nidjt ju Vertragen,

wenn er tbn eben am metjten wegen ber gebier , bie

auf feine anbre 2lrt fonnen terbeffert werben , n&tbig

\)<kU @S i(t beewegen unter foldjen Umffanben bie

6taat3berwaltung immer fel;r gefdl;rli^ &ie Wim
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ger bes Staats reifen alebenn benjemg«n , ber xlye

nen fd>meicfeelt , mit ftd) ine &erberben, wenn fie

fcorfyer ben, ber ilmen nid;t fd;metd;elte, aufgeopfert

fyaben* — ®o wie, naefy ber £emeifung ber öftres

nomen, bic (£onne weber eine mit bem jpimmel

gleid;e noefy aueb entgegen gerichtete, fonbetn eine

fd;rage unb allmdtylicfy abweid;enbe Bewegung l)at,

unb bnrd) biefe weite frumme , unb um fid) Ijerums

lanfenbe 23abn alleS in ber £2elt erhalt/ unb b:e

bejte Witterung t>erurfac&t ; fo iff ebenfalls in ber

©taateöerwaltung ein gar $u gerabeS unb bem Sßolfe

in allem wiberfprecfeenbeS betragen unangenehm unb

fyart, hingegen ijt eS aud; gefdftrlid;, jtcfc mit ben

geilem unreifen $u laffen, weld;e ber grbgte Jpaufe

billigt* Die t>ortfyeityafte|?e 3>egierungsart i|t, ben

Untergebenen na^ufeften , unb itynen gefällig $u fei;n,

weun fie in Helen Dingen eineu willigen Qjefyorfam

bereifen, unb fid; nur mcr)t befpotifd; unb gewalt*

fam wollen bel)errfd;en lafien , aber auf ba$ nu£lid;e

and) babty $u bringen* Siber e$ i(t fefjr mu^fam unb

fcfywer , auf foldje 2lrt ben (£rnft mit ber ®eünbig*

feit 3U fcerbmben, unb burefy biefe Temperatur bte

fd;onße unb angenefymffe aller Harmonien unb lies

bereinftimmungen yn ©tanbe $u bringen, Stuf folcfye

2lrt regiert ©ort felbft bie SBelt , unb la?t bte not^

wenbigen ©cfytdfale nid;t burd; Gewalt, fonbern

burd; Vernunft unb ©rünbe ausgeführt werben»

(£ben biefe 23etrad;tung ftnbet and) bep bemjüns

gern @ato ftatt* £>iefer SSÄann Ijatte nid;t£ uberrebens

be6 unb bem SöoÜe gefälliges an ftd;, unb erwarb

fid) bafyer beö feinen @taategefd;dften burd; feine

§reunblid;?eit 5öepfallt (£r fytelt bafyer and) »ergebe
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l\d) um ba$ (Sonfulat an , weit er , wie Cicero fag=

ie, fid) iM)t wie ein Bürger unter bem 2(bfel?aume

t>on Sftomuluö Sftac^ommen , fonbern n>te in einer

platotüfdjen 3fUpublif betrug, äfttcft tunft, e$ gieng

tym fo f wie ben a«r Unzeit fommenben grud>teu*
t

f$an ftef>t fte an, bewunbert fte, genießt fte aber

nicfyt* 60 erlangten (£ato$ alte ©itten, bie einige

Safyrbunberte $u fpat tamen , unter ber bamalS gan£

»erberbten Lebensart, groflen SRulmt unb 23ewunbe*

rung, fte fcfricften ftd) aber, wegen ifyrer ©trenge

unb 5Boli?ommenl)eit, nicf)t für bie bamalia,e $eit,

unb fdfraften feinen 9cu^en* Do$ war fein Sßaters

lanb nocf;nid;t fo weit fyerab gefunden, als Sitten

^u $pi)OcionS 3 e^^ fonbern nur i>cn einem fturmi*

fcfyen Ungewitter angegriffen, be# welchem er mit*

Jjalf hie ©egel unb 6eüe regieren , unb benjemgen

bet;jfanb, hie mefyr, wte er, fcermocfyten, unb wie er

i>om SRuber weggeftojfen würbe , fo fyielt er bod) mit

bem ^tcffale nod) einen garten .$ampf. gwar warf

biefeS ben &taat burd) anbre barnieber, aber mit fö

Dieler SOiufye , unb fo langfam , ba$ er be^nafye no<$

fcurcfy ben @ato unb @ato£ £apferfeit ba$ @4;icffa|

fceftegt fyätte*

%d) t>ergtetd)e beSwegen ben €afo mit tyho;

cion, obne habet) bloß auf bie gemeinen 2lebnlicl^

feiten , hie fte aU red&tfdjafne £eute unb <&taat$;

mauner einanber gleid) machten, 3U fefyen«. £)etm

e$ giebt and) einen Unterfd)ieb jwifcften £apferfett

unb £apferfeit , wie bepm Sllcibiabeö unb @pami*

nonbaö , unb awifcfcen Mlu$eit unb $lugf)eit , wie

beqm £l)emiftofles unb 2Jriftibe$ , ingleicfcen $w\\d>cn

@ere$tig,feit unb Qerecfctigfext f wie bepm 9cum«,
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unb Slgeftlau^ allein bie beiden Wt&nnev , spfjocton

unb @ato, ^et^en, bB auf geringe unb fafi unmcrfr

liebe Unterfd)iebe , ganj einerlei) (Sbarafter, unbeU

nerlep 25ilbung unb Kolorit tl)rer £enfung6art<. (£$

war bei) innert auf gattj gletd&e Seife ber Ernff mit

SD?enfd)enfreunblid;?eit , bie 5Borjtd)ttgfett mit Jperjs

tyafttgfett, bie (Sorgfalt für anbre mit gurdjtloftgfett

in 2Ibftd)t tt)rer felbft, bie Entfernung t>on aller Un«

anjldnbigfeit mit bem Eifer für bte ©erecfyttgfeit / t>er«

bunben, fo ba§ nur bie fubtüjfe 6d;arfftd;ttgf eit bie

&serfd)tebenl)ett btefer heften Banner aufftnben fann*

<££ tjt betannt, ba$ dato aus einem febr be=

rühmten ($>efd;led;te &crjlammte, wie id) in bejfen

£eben anfuhren werbe: unb aller SSermutfjung na$

flammte aud) tyfyociw aus feiner unanfe(mlid?en ober

t>erdd;tltd;en gamilie \)ex\ Denn wenn fein £3ater,

voie 3bomeneu£ fagt, ein £5ffelmad)er gewefenwds

re, fo würbe gewi£ ©lauetppue
1

, beS ^peribed

©olm, in feiner 3?ebe wtber ben 93bocton, worin«

nett er taufenb Dinge $u be£ $M;octon£ 33efcf?Impfung

gufammengeraft unb angeführt bat, feine fd)ied)te

Jperfunft nid;t mit ©tillfd;weigen übergangen bäben,

unb ^bocion würbe and) feine fo anjtdnbtge unb

weife Erhebung genofien fjaben; benn er fyorte,

tiod) ale
1

,ftnabe, ben $)lato, genog nad;ber ben Uns

terrid;t be# BEenofrateS in ber Slfabemie, unb biU

bete fid? gleid; t>on 3ugenb auf mfy bem ^ufler

&er t>orauglid)(ten WH&nnev.

Sfttemanb ju Sitten hat jemals ben tyf)ccion,

wie DuriS er^eblt, weber iaifyen, nod; leid;t weis

nen, noefy in einer offeutlid;en 23abjlube erfd;eU

neu, nod; feine $<mb <m$ bem Kautel &er»orj!res

den
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den %} gefeljen , upftm er einen Kautel anfyatte* s2luf

Reifen unb gelb^ugen gebrauchte er lieber ®d;ul)e

nod) Hantel, wenn nid)t eine fein- heftige ßälte

war , besitzen eS aud; bie ©olbaten im 6d;er$e

für ein 3etd;enetne£ (fr-engen 2Btnter3 gelten, wenn

^pfyocton einen Hantel unb ©ctyufye anljatte*

@o gefällig unb menfd)enfreunblid) fein @ljas

raftet wav , fo mürrtfd; unb jtnjfer xvat fein @eftd)t,

bähet and), auffer benen, b\e tyn genau kannten,

memanb gern mit tfym allein fyvad) , unb C^areS

Rottete einjtmalS über fein ftnftrey @eftd;t , fo baß

alle 2ltbenienfer lad;ten. allein ^!)octon fagte gleid)

barauf 511 ben Sttbenienfern ; $)Uin ftujfreö ©e|td;t

hat eud) nod) nfematö traurig gemad;t, baö ©es

Iad)ter biefer geute aber bat ber <&tabt fcfyon fciele

ordnen gefojtet» dben fo waren bte Sieben $bos

ctonö aud) immer burd; lebrreidje @ebanfen **)

unb gute Stirnen unterrid;tenb , aber fte Ratten

eine geroifle gebietrtfdjje , ftrenge unb unangenehme

^ür^e* ^D^ocion richtete fid) nad;ber Siegel bes 3 eno„

ba$ ein Sffieifer feine &£orte in $}erftanb eintauchen

müfie , unb legte and) in ben gerinaften 2lusbrucf eu

wen jtarfen @tnn* darauf fd;eint and) $oh;euft ge^

atelt au fyaben, ba er fagte : ©emojtbene^ fei? $war ber

bejte, $tyocion aber ber gefd)i<ftejle SKebner. Unb

ber 2Bertt) einer S^ebe beruht aud> tvirHtd; barauf

'0 d$ war ein Jeidjen eines befonbern Soblftan-
beö , bie Soänbe unter bem Hantel $u bebalten,

unb fte nid)t berausaujfrecfen.

^*) evÄüfjHijxatf« anjlatt be6 offenbar falfd;en 2Bors

teö ev?v%v\ixci<Ti+

VhiU Siegt* .6, 3, SU a
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baß mit wenigem tnel gefaxt werbe, fo wie bei*

SBertl) einer S^uit^c barinnen begebt, baß fte in eis

nem fleinen Umfange t>tel Q)tmd)t habt* Wlan er=

$efyt , baß 9>bocion eiufhnaB , ba fcfyon ber 6d;au-

piag ganj mit Jnfyorern erfüllt gewefen, nod) Ijinter

bemfelben, \h tiefen ©ebanfen mit ftd) felbft Serums

gegangen fei?* (£iner feiner greunbe fagte barüber

|u ibm: ^bocion, bu fdjeinft fd;avf nac^ubenfen

!

— Sa woljl, antwortete ^bocion, id) benfe nad),

waö id) nod) etwa au$ ber diebe, bie id) an bie

Sltfjemenfer galten will, auelaffen famn £)emoftbe=

ne» »erachtete alle anbevn Sftebner , wenn aber $>bo*

cton aufftanb , pflegte er $u feinen greunben leife $u

fagen : Se^t ttitt bie 2Jrt meiner Sieben auf* SöteU

Jeidjt fain and) ber 9ca#brutf feiner Sfteben mit t>on

feinem ©jarate fyex , benn ein äfiort, ober and)

nur ein ©in! eineö tugenbbaften Tlanneö tyat oft

mebr Eingang aU taufenb fd;6ne ©ebanfen unb £Beiu

bungen*

tyfyocion ^telt fid) in feiner Sugenb |um @b<*5

fcrtaS / unb begleitete biefen ©eneral auf feinen ftelte

$ugen, *>ou voeidjen er and) siele Erfahrung unb

$rieg6wifienfd;aft lernte, guweilen Derbefferte er

felbß bie gebier feinet Wleiftevö, beim QtbabrtaS war

»on 9catur trage unb fcfywer $u etwal #u bewegen,

in ben ©efedjten aber würbe er oft $u btöig , unb

wagte ftd; ingrojne($Jefabr, als bie iulmjfeii |ii t&iut

pflegen/ auf weld;e 2irt er aud; fein £eben be>; (Sfoto^

einbiigte, ba er nrt feinem @d)ife $uer(l an bie

3nfel ftteß , unb mit ©ewalt bie ganbung ausfuhren

tcotite. ^r)octon, ber augleid; t>orfid)ttg unb ttyafig

war, erwärmte ben SÜtutl) bei @l;abriae, wenn er



iauberte, unb milberte l)inwreberum ferne S)\i}t,

wenn e£ £itr Unjeit war» £f)abria6 gewann tfyn be»«

wegen ungemein lieb , übertrug ilnu i>erfd)iebe (Ers

pebmoneu unb (Eommanbos , mad;te tl)n Den ©ried;en

Wannt , unb gebrauchte it)i\ ju ben wid)tigjten %s
fd;aften* 25efonber6 t>erfd)afte t>a£ ©eetreffen bei?

9faj:o6 bem fJ)lwcion einen groflen 3tuf)m unb @l)re*

(Er batte babe*) ben linfen ginget commanbirt , wo

ba$ ©efed;t fefyr fd;arf gewefen war, unb l;atte fel)r

balb bem ©iege ben 2lu»fd}lag gegeben» Sieg war

baS erfte ^eetrejfen , weld;e$ bie &tabt 2Jtl)en , nad)

tfyrer (Eroberung burd; bie Sacebamonier gegen @rie-

d;en, allein , ofyue frembe Spüije , gewonnen tjatte*.

(£l)abrta£ erwarb ftd; baburd) allgemeine Ziehe , unb

^)t)Ocion t^en SRufym eines gefd)'*c£ten (ütapitatn^

tiefer @ieg würbe an bem gefte ber groflen SOtyjtes

rien , am fed;$el>uten >>lugufl , gewonnen , unb Qfyte

brtaS lieg, $u be\Jen Slnbenfen, jäfyrlid) an biefem

&age bem atfjenienfifcfyen &olfe eine Stenge äBcm

aastfyeiien.

^babrtaö Qab U)tn £)rber, mit ^wan^tg 6d;is

fen ab$u\e$eU\ , unb bie ruefjlanbige 33e*;jteuer *>on

ben unfein einzutreiben* (Er antwortete aber bar-

auf, wenn er biefe £3et;jteuer mit $rteg unb @e«

walt eintreiben follte fo waren $n>anb\$ <&d}ife jn

wenig, wenn er fte aber *>ou ben fStnroofynern , ali

atfyenienfifd>en S3unbe3genoflen , abholen follte, fo

wäre ein einiges @d;if genug* (Er fegelte aud) tritt*

lid) mit feinem einzigen ©d;ife ab, unb pflog tritt

ben Statten unb bereu £)brig!eiten fo billige unb aufs

rid;tige Unterfyanblungen , ba$ et mit fielen &d)u

fen, auf welchen bie 23unbe£genoflen bie ©eiber

% a 2
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ifjrer Seyh'dge uberfanbten , wieber nad) 2W;cn ^ii*

rücf fam.

(*r wehrte l>cit <Sf;a&riaS nid)t nur fo lange

btefer lebte mit bei* grüßten £od;äd;tung , fonbern

tiabm fiel) aud) noeb nad) feinem £obe feiner 2[n*

fcerwanbten bejtenS an , unb fuebte au£ be£ QfyaMaä

©ol;m, ßteftppuS, einen brauchbaren StatutJunta*

eben , er fyarte and; bei? biefem roilben unb Derbor-

benen 9tteufcben feine Wlufyc ber 23efterung, ut\b

»erbeute feine fd)mblid)en Vergebungen 9cnr ein

einjtgmal fett er gefagt baben, ba btefer junge

üÜJenfcty auf einem gelbjuge ibm febr befd;m)erlid>

fiel, unb mit utt^ettigen gragen unb Sftatbfdjldgen

i^it beldjttgte : „£) GbabriaS , (SbabriaS , id) t>er*

gelte bir burd) bie @ebulb, bie id) mit bemem

'<5of)\\t b<*be , bie greunbfd;aft , bie bu mir erzeigt

baff, überflugig/'

.Diejenigen, welche bamaB $u Sltben an ben

0taat3gef$dften 3lntl;eil Ijatttn, fd;ienen jtd),

gleidbfam burd;3 SocS, in bie Sftebnerbübne unb bie

Slnfubrung ber $riegSbeere geseilt $u Ijaben* §ma
ge rebten bieg in ben Verfammlungeu be$ 23olf3,

unb fd>rieben für baffeibe , att <£ubnlüß> , Slrijfopbon,

DemoftbeneS , 2»frtrg , Jöi)peribe3 : anbre aU Dto*

petbeS, W&tfäjm&p SeojtbeneS, (SbareS, fttdjreu

burdb milttairifdje SLserbienjfe ftd; groß unb berübmt

gu macben* g>r>octon u<xd)tete barnad), ba|5 er naefr

bem SD?u|ter be$ ^erifleu, 2(riffibe3, unb ©olon,

bureb Verbienjte in bepben §dd;ern, eine gattj t>cll*

fommne , atteö umfafifenbe <Staat6fenntnig bewiese.

Denn t>on jenen brei; Scannern roar jeber , um mit

bem 2Jrd;ilocfyu$ ju reben, „beybeb, fowob* ei»
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£>iener be6 $rteg6gotre3 , aB ein kennet* t)cr fußen

(Baben ber $hifen." Unb Sföiner&a, bte (gd^ufegots

tut &tl>enS / war ja felbft suglcid; eine ©ottin be6

Krieges unb ber 2Beiöbett A uub führte i>cn bepbett

ben »Rameiu

tiefem feinem ©tjjleme ^ufolge be^etcjte et- fid>

bet) ben ©taat^gefd;äffen immer 311m grieben unb

§«u? Sftu(;e cjenetgt , unb rijat gleid)wol?l mein* gelb*

äuge öB ade gelbberren ^u fetner geit unb t>or tfntt,

€r bot ftd) nid;t an, unb fachte btefe @bre nid;r,

aber er wid) ifyr aud) ntd)t au6 , wemt Um b<x$ 23a=

terlanb baju berief* @r iyat , nad) ber etnfftmntigett

Angabe, fünf unb inerjtg genüge commanbirt , uub

war nidjt ein etnjtgSmal bep ber ££al)l äuge^en,

fonbem würbe immer abwefenb ba^n ernannt unb be*

rufen* Unfcerjlänbtge Zeute wunberten ftc^> baber and)

baruber , bag ba$ atbenienftfd;e S3oi! ben Horton,

fcer ifym am meinen wiberfprad) , unb niemals bnrd)

Sieben ober Zfyaten ftd; gefallig ^u mad)en fuc&e,

ineijIenS ba$u ernannte/ unb ba$ e$ feine fd;meu

djelnben gefälligen Sftebner nur gletd;fam ^um @d)er$

unb 5ur Söelußtgung brandete, fo wie bie $omge,

wenn fie ftd) $wc £afel fe^en, ftd) öon @d)meid)s

lern unterhalten lafifen, hingegen mit einer ernftl)afs

ten $lugfyeit %u ben S3efebBl)aber(tetten immer ben

murrifd)ten aber e'mftd)t3$olI|Ien erwarte , ber ent*

weber ganj allein ober bod) unten aüen am befttgs

ffen bem Verlangen unb <I:ntfd)lujTett beä %}qIH wU
berflrebte* <£$ tarn bal)er aud) ein(!malö ein £>rafel

fcon SelpM <m» && 3nl)alt3, bag bei; ber allges

meinen Uebemnjfimmung ber &tabt bod) ein $)lantx

eine gan$ anbre 50?ei?ttung fyätre/ M bte übrigen
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tnSgefammt» 2Bie biefeS £>raM in bcr allgemeinen

Sßerfammlung be3 SßolfS abgelefen würbe, trat tyfyte

cion fogleid) fjcröor/ unb fagte: @ie feilten fid) niebt

lange befummern unb ben Sftann fucfyen , er wäre

eg, benn tbm allein mtgftele baä, wa£ fte öorttäb*

mein 211$ er bei; einer, ber SßolBfcerfammlung t>or=

getragenen Üttepmmj groflTert Q3ci>fatt erhielt , unb

alle einjnmmig feinen ^orfctylag annahmen , wanbte

er fid) $u feinen greunben um, unb fagte ; Spabe tcr>

etwan, oljne ba$ id)$ felbjt roetg/ etn?ao unrecfyteö

gefaxt ?

£intfmalS foberten bie 2ltbentenfer $u einem ge*

wifien £)pfer einen 23ei)trag i>on tbm, unb nad)bem

fte alle ba6 3brige entrichtet Ratten, riefen fte tl)m

öielmaB, and) ba$ ©einige beizutragen* @r ants

wortete aber : ^Bittet bte Sxeidjen barum , xd) würbe

mld) fd)dmen, wenn \d) eud) ba&gäbe, unb naebber

biefen tyex , ben meldten ^Sorten er auf ben (Selb:

wedelet* $alliFle6 wte£ , nict)t bellen fimnte* $ll&

fte aber nid)t aufborten , in tf>n $u bringen , unb

tbm äU£ufd)rei;en , er$el)lte er ilnten folgenbe gabel

:

<*in feiger üftenfd) 30g in ben .ftrteg, unb ba er eis

uige Kraben f$rei;en borte, legte er bie Waffen nie=

ber unb jtanb (lille» (*r ergrif fte nad)ber wieber

unb $og fort> aU bie Kraben aber wieber ^u fd;m;en

anftengen , bl>eb er wieber fiebert. — Wtd) aber

,

fef3te er enblid) $um @d)lutje bin^u, follt tbr nidbt

irre machen, tbr m&get fd;re»en, fo fciel tbr f&nnt*

din anbermal gaben tbm bie Qltbenienfer £>rbre,

wiber bie getnbe ins gelb ju rttefen, unb wie er ba$

nid)t wo'dte , fd)alten fte tbn einen feigen unb Der?

jagten üÄantw £r antwortete barauf: %i)t fepb eben
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^er^ig ^u machen* 5Bir fettnen aber einander fd)otu

3ÜS ba<? SQolf bep eben fetyr gefd(>rltd;en Umftdnben

mit Ungejtüm t>on il)tn »erlangte , baf] er vregen

fetneS geführten Qommanbo 9ied?enfd;aft geben foUre^

fagte er : 3br guten £eute , benft iwrerft an eure

(Trrettung* Da fte wä&renb bem Kriege feljr bemu*

tlng unb furdjtfam gewefen waren, unb nad) erfolge

tem grteben fred) würben, unb wtber tl)n fd;rieen,

bap er Unten ben @teg entriffen Ijdtte, antwortete er

:

3br fet;b feljr gludlid? , ba|5 il)r einen gelbfjerru

babt, ber end) fennt, fonjt wäret il>r fd;on langjl

»erloren gewefen*

Da bie SUljemenfer wegen einer mit ben 33oo-

tiern entftanbenen ©renjflrettigFeit ftd) auf feine gut*

lidbe Unterfyanblung etulafien , foubern ben jtrieg er*

fldren wollten , $ab Hjnen tyfyoc'um ben diath, fte

mod; ten lieber bie SBorte gebrauchen, worinnen fte

ben S3&ortern überlegen waren , al& bie Waffen,

worinnen bie SScotier fte übertrafen* Unb aU fte

fernem Vortrage fein @el)or geben wollten, fagte

er : 2(>i* fonnt mid; $»ar zwingen , etwas ^u tl;un,

voaö td> nic^t will, aber \\)v fonnt mid) riid)t gtüttts

gen, wiber meine 5)M;nung ba$ 51t fagen, wa£ tc^

für unrecht Ijalte* Deraojtljeneö, ber ilmt ebenfalls,

wie bie andern Sftebuer , öftere wtberjtritt , fagte

einjtma!» $u il)m : $H)octon, bie 2ftbenienfer weisen

bid) nod) in tfyrer Siaferet? umbringen» Unb bid,v

antwortete ^Oocion, wenn fte be» gefunbem $er*

tfanbe ftnb. 2tfö er fatye, ba$ folreuft bie fernen«

fer $um Kriege gegen ben Mm& iPhilipwiß äu ^ßre-

ben fachte / unb btefer fette «Wann be>; ber groffen



376 ^ocion,

SMe, wäfjrenb feinet* Siebe fefyr fend)te unb }d)\x>i
4

öj

te, nnb bfterS ba$wifd;en «Baffer trinken nutgte/

fagte er : &$ tfl billig , ba$ bie Sftfyentenfer biefem

Plannt «ocpfall geb£n, unb ben $rieg befd)liejfen,

beim wa& wirb berjenige nicl)t im sjOanjer unb mir

bem 6d)tlbe, wenn er t>or bem geinb fteljt, an§*

richten , ber bei) einer Siebe , bie er borfyer anSges

arbeitet fyat, in @efal>r ijl au erfMen? 211$ Styfurg

unter sielen anbern wtber ir)u in ber öffentlichen

3ßolf6fc>erfammlimg t>orgebrad;ten 23efd;ulbigungen

irmt and) fcorwarf , ba$ er baju geraden, bie %el)n

atfyemenftfdjen Bürger, bie Slleranber Verlangt, bem*

felben ausliefern , fagte er ; 3d; Ijabe ben Slrfje*

nienfern siel gute£ unb 9M|lic^eö geraden , aber

fte fK*fe*8 mir nid)t gefolgt»

(£3 lebte bamalö ^u Sitten ein gewijfer %\xd)is

fctabeS, welcher einen langen 23art unb lacebamonu

fd;en Hantel trug , unb babei) immer fcerbrüjlltd)

au^fafye, man nannte ilnt beSwegen einen £afoniten»

liefen Sftann rief tyfyccion, ba er emjtmatö in eU

ner SSerfammlung befttgen «Biberftanb fanb, %n %ÜU
fe, ba$ er tr)m zeugen unb feinem Vortrage beps

flehen feilte, 3ßie Mvd)ibiabe$ aber in feiner diebe

fid) gan$ nad) bem ©efd;macfe ber 2ltr)enienfer an&
erüdfte , unb tfyrer 2$e>;nung SBe^fall gab , faßte ir)n

5>r)octon bemn Söarte , unb fegtet £> $lvd)ibiabe$

,

warum lagt bn bir betin nid;t ben 25art abfd;eeren,

wenn bn fo wie jeöt fpred;en willjl ? .Den @i;fo*

planten SJriftogtton, ber in ben SBerfammlungen im*

wer fel;r friegerifd) fprad), unb ba$ SSolf 311 vielen

Dingen aufteilte , mad;te er anf eine anbere 2Irt

\äd)evlid), inbem er bep einer SRufterwia, ber atl;e=
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ntettftfd^eu Bürger, ba er.tfjtt fcon ferne am <^tocfe

unb mit serbunbenem gufie ankommen fabe, auf^

fd;rie : SGer^i^ and) nid)t ben lahmen unb bofen

Slriftogiton aufjufdjreiben*

§}?«« muß fid) t>em>unbern, wie unb aus weis

d;em ©runbe ein fo rauher unb jlrenger Mann ben

gunamen be£ ©uten fjat befommen fonneiu Wein

es ijt, bünft mid>, awar fd;wer, bo$ nid;t unmog-

Itcf> , ba$ ein üJÄenfd; , fo wie ein Sein , $x$Uid)

Ijevbe unb angenebm femi fann , fo n?ie bingegeu

anbve feljr angenehm 311 femt fefteinen, unb bod) be*

neu, bie mit tlmen umgeben, febr befd;werltd) unb

gar fdjäblid) »erben* £>aber fagte #9peribe| sum

atbenienftfdben SSolfe : ©ebet nid;t barauf , Z\t\)t;

nienpr, ba$ xd) bittev bin, fonbern ob id) ofrae Urs

fad;e bittev bin
; gleicfyfam aU wenn bie stetige nur

biejenigen i)a$te unb t>erabfd;eute, weld;e bloß burd)

ibre £>abfud)t läjtig fallen , nnb nid;t melmebr bie

,

welche ibr Slnfebn im Staate $w gred;beit, gunt

^ceibe, $ur SKacbfudK, unb 31t anbem ehrgeizigen

£etbenfd;aften mißbrauchen*

^bocion tbat auS geinbfdjaft feinem t>on feinen

Mitbürgern etvoaö £eibe, and) i)ielt er feinen für

feineu §emb, aber nur in fo fern war er jtreng,

bart unb unerbittlich , al6 er benjemgen wiberftrets

ten mußte, weld;e feinen 23emübungen ^um 23ej!en

be$ «SaterfanbeS fid) wiberfefeten* 3n allen anbern

„Dingen bewies er ft'db gegen jebermanu wiüfabrig,

gemein , unb fo menfd;enfreunblid) , ba$ er felhft

feinen ©egnern 23ei)jfanb leitete , wenn ibnen ein

Unglücf begegnete, unb t>or ©ericfite fte öertbeibtgte*

deinen greunben , bie il>n tabelten, baß er t>or ©e~
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rid)te $um 23ejten ctneS bofen ^enfcfyen gefprodjert,

antwortete er : Die guten brauchen feinen SSeipflanb

iwr @erid;te* @r befud)te and) ben ©»Fopbanten

3Jrtjbgiton nad) fetner Sßerurtfjeilung im ©efängnifie,

ba er tt)n barum bitten Itej5 , unb fagte $u feinen

greunben , bie ifm bat>on abgalten wollten : Sagt

tnid) bocl) btngefyen, t^>r guten £eute, benn wo fbnn*

te man ben 2lriftogiton lieber , al$ bort fpredjen ?

£8enn bte 2(tl)emenfer $u tl)ren SSunbeSgenoffeu

auf ben 3nfeln glotten abfd;idftcn , fo pflegten bie

(Üinwofyner, wenn ein anbrer General commanbirte,

ftdt) roie gegen geinbe $u fcerbalten , befefligten il;re

<&täbte , fcerfperrten tfyre Jpafen , unb fdjaften ifjr

9Siel) , i&re &laven , Leiber unb ,ftmber tu bte

&tabte ; roenn aber ^Njocion ber 2Infiil)reir war,

giengen (te tl)m, mit $rän$en gefd;mücft, weit ente

gegen, unb polten tr>n mit greuben^be^etgungen ein»

$11$ $omg ^fjUtppuS eine 2ln^a()l Zmppm an§

sjfftacebonien nad) dnbha tibergefefct, ftd; bason Witts

fter gemacht , unb bie baftgen <&tcibte burd; Sprang

nen auf feine fyatifyety gebracht fyatte, fo rief ^>hu

tavd) au& @retria bie 5ltl)enienfer 51t Jpölfe, unb bat

fte, bie ^acebonier fcon bem 23eftfee btefer 3nfel ju

vertreiben» gu btefer ^pebition rourbe ^fjocion aU
®eueral mit einem md)t jfarfen <£orpg abgefdncft,

weil man t>ermutl)ete, ba$ in £*ub6a alleö bereit fet),

auf feine ^eite $u treten» allein er fanb ba$ £anb

toller 9Serrätl)er , in bem fcerberbtejten guftanbe,

unb bie meiften burd) 23e|M;ungen vorn $ffifypi/tö&

gewonnen, £r gerietl) In groffe ©efaljr» dv befegte

ba!)er einen JÖügel ol)nweit ber Grbene bei) Z40$tt',

&wi welcher man ifm aber , wegen eines tiefen bo*
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£Wtfcf)en liegenben Zijalev nid)t utefefyeti fonnte,

unb f>ter t>erfcf)an
(
$te er fiel) mit ben tapferjun t>on

feinen Gruppen. (£6 liefen ü)m tjter eine SD^enge

unbifcipltntrter fd)le$rer unb pral)lerifd)er ©olbatett

au3 bem Saget* baöon, worüber er aber bie ;Officlere

trbftete , unb fte bat , fid) n\d)t um bergleidfren um?

btfetplinirte Sente gu befummeln, welche wegen i\)s

rer Unorbnung im Sager nur unbrauchbar, unb in

ber &d)lad)t fogar fd)dblid) feipn würben, unb, feötc

er l)in£u , „ba fte ftcl; t^rcö 9ßerbred>en6 bewußt

ft'nb , fo werben fte beflo weniger in Sitten wiber

unö fc^rcv>en, unb tinS öerldumben rennen/'

33emn erfolgten Angriffe ber getnbe befahl er

feinen in @d)lad)torbnung gesellten Gruppen, ftd) fo

lange rufyig $u t>erl>alten, bU er fein ;Opfer iwllens

bet l)dtte. @6 bauerte biefeö aber fefjr lange, weil

er entweber unglückliche 2ln$eid;en fanb, ober bte

geinbe ndtjer Ijeranlocfen wollte» £)ar>er gerietr) $lu=

tard) auf bie Sßermutrmng , ba$ $>()ocion an$ geig?

fyet^igfeit ^aubre , unb grif mit ben fremben Soülßs

truppen bie geinbe an* ©obalb bie Meuteret) biefe^

falje , lieg fte ftd) aud; nidjjt langer galten , fonberu

flutete auf bie geinbe au£ bem Sager baufenweife

,

unb olme formirte iOrbnung» ©ie würben bet; biefetn

etflen Angriffe gefc&lagen , gan^lid) jerjlrettt, unb

$lutard) entflog Sine $>artl)eü geinbe rücfte fd;on

auf ben 2ßa!l beS SagevS an, unb fud)ten eB pi eros

bern. <^d)on glaubten fte ben Völligen (£?ieg in Spans

ben 31t haben. Sn^wtfd&en war ^Oljocion mit feinem

.Opfer fertig. ©r lieg bie 3ltl)enieufer einen Wuöfali

t'qun , welche bie geinbe fdjlugen , unb eine große

SKftfafyl fcor bttn Sager auf ber glud;t testeten*
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.Darauf jfellte er fein gu^Dolf in neue &d)lad)tovbi

ttung, unb lieg bk &prl>er gefd;lagenen unb auf ber

glud)t aerjlreuten wieber äufammen&ringen, unb griff

felbjf bk getnbe am ,£)a3 Öefecbt würbe fefyr fyart,

unb alle beriefen , ofyne ftd) 3U fcljonen, bte eifrtgfte

£apferfett; fcoraüglid; aber traten ftdE) ^r>allue^ be$

$inea£ ©ofyn, unb @laucu*3, be£ 93olt)mebe$ ©oljtt,

bie 3undcl)jl bei;nt ^r/ocion fianben, fyeroor, (£ine

ganj befonbre (rl;re erwarb ftd? aud; JUeojrtjaneS in

biefem treffen* (£r fammelte bk auf ber gluckt $ers

freuten SReuter, unb fdfrrie uub ermunterte fte, ifys

ren gelbfjerrn in ber ©efabr nid;t ju serlaffen , unb

bradjte fte ^u einem neuen Angriffe £urucf / weburd)

fte ben ©ieg ber gujftMfer iwllfommen madjten*

$)r;octon jagte barauf ben ^lutard; *) au$ (*retria ,

unb eroberte ba3 bequem gelegene <£$Iog 3aret
"

ra '

mld)t$> ba flef^ wo bie Snfel in eine fdmiale (£r&?

3unge ^ufammen lauft, unb t>on be^ben ©etten- t>om

Speere ehtgefd?lofien ijl, £>ie ©riechen , welche er

gefangen bekommen fyatte, lieg er uuSgefammt M,
weil et* beforgte , bk SKebner $u Qltfyen modjten ba$

SSolf fo fel>r nnber fte erbittern, baß e$ gvaufam ge-

gen fte öerfwjre*

©obalb ^Mjocton, nad) i>errid)terer Grjrpebition,

wieber nad; Sitten ^urucfgefegelt war, öermtgten bk

") Sotvt Siinb füfjrt in fetner Ueberfe^ung an, baß

& ^djul^e in biefer ©teile lieber Elitärer; für
^Utttard) gefegt wiffen rco(le , weil $>ltttard) ja

bk 2ltl)enienfer ^u Jpnlfe gerufen, unb iljve tyats

tljei) gehalten Ijabe, hingegen DioboruS &iculu$
<m$b\'ktlid) melbe, bd% ein gewiffer Mütai'd)

mit Jöulfc ber 9#acebcuüer ftd) &on Grretrla Wleu
fter gemad;t Ijabe* £)iefe QSerbefferung ift aller*

btugei fefyr wal*rfd;einlid;«
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$3iinbe$genoflTen fogleid) bie ©utlgfett unb 9$e#tfc$af»

fenfyeit biefe» SiJtannetf , unb bie 2ltf;emenfer lernte»

halb feine $rieg£erfabrung unb Stapferfett erfennetn

£>etm ber (General , ber «M) iljm ba$ (üomnnmbo

übernahm, fegte ben Krieg fo unQlMüd) fort, baß

er felbjt lebenbig ben getnben in bie Jpanbe geriet!) ,.

unb $H)tlippu3 machte jfc$ fd;on fo weitläufige (£nt2

würfe £>on Hoffnungen, ba$ er mit feiner gan3en

Kriegömac&t an ben Jpelfefpont 309 , um ^u gleicher

Jett (üljerfoneS > ^3erintb unb 25t>^an^ $u "erobern*

Die 2ltl)entenfer fcefd&lofien , SpMßtölhv bafyui

ab^ufenben, unb bie Sftebner brangen mit ibrem SBor-

fcf?lage burd) , ba$ @l)are$ ba$ (Sommanbo barüber

erbielt. (*r fegelte ab, tljat aber ntd)t3, wa$ feinet

ifym mitgegebenen Kriegsmacht wertt) gewefen vodre

,

unb ba bie ©tabte feine flotte nid;t aufnahmen

,

fonbern ftd; uiggefammt mißtrauifd; gegen tbn bes

geigten , fo freute er fyerum , unb trieb bloß ©elbev

t>on ben 33unbe6genofFen ein , unb würbe fcon bm
geinben »erachtet* £)a£ öon ben Sftebnern aufgelegte

SSolf rourbe unwillig , unb bereitete eg , baß eS ben

jammern Jpulfe gefeilt Ijatte* 2lber tyfyocion trat

auf, unb fagte : ffian muß nid;t auf bie SSunbeSges

nojfen, bie fiel) mißtrauifd) bezeigen, fonbem auf

bie Generale., bie biefeö Mißtrauen öerurfad;en, um
willig werben ; beim biefe baben euety fogar betten*

jenigen, bie fiel; obne eure Sjülfe nid)t retten ibiu

neu , fürchterlich gemacht*

Diefe SRebe bewegte ba$ -Solf $ur SSeranberung

feiner ©ebanfen, unb e£ gab bem $H)ocion 3$efel;l,

mit einer neuen Krteglmad)t ben SSunbeSgenofien am

Jgellefpont au^ulfe £u ge^en* £>xefe$ $ab ben grojk
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tm %n$fötag aur Errettung ber WQfrmtlm* Denn

tyljoc'ion ftaub fd;on in groffem SKufe, unb $leon,

einer ber er(!en Scanner *n ^9W, ber noety fcon

ber jöefauntfcljaft in ber ^abernte ber be$ 9)bocton3

greunb war, verbürgte fid) gegen feine Mitbürger

für t>'u £reue beffelbeu, worauf jie t(>m b e Zfyovc

öffneten , tl-itb bte ^tbenienfer bei; fid) aufnahmen

,

weld;e and) n'\d)t allein eine gute 2luffübrung unb

?ülaim$md)t beobachteten , fonbern aueb wegen be£

in fie gefeBten SBertrauenö in btn @>efed)ten fid)

fel)r tapfer gelten» Daburd; verlor enblid; tyfyxUp:

$>u0 feine %bfid)t, ben Jöellefpont einzunehmen, unb

gerietl; 31t eben ber £eit in S3erad?tung , ba er fid)

für unüberwtnblid; unb unwtberjlebli$ gehalten v)au

u. ^fyocton na()m ityti öerfdnebene ©d;ife weg, ero?

berte einige t>ou ifym befegte ©tabte, tljat an b'ukn

Arten ber bafigen ©egenb Sanbumj, unb öerwüftete

bte Muffen , bis er enblid) wegen einer empfangenen

&ßunbe fid; genotl;tget fafye, wieber na# &tl;en äu=

tücf su fegeltu

.Die 3Jiegarenfer liefen barauf bte 3itl?entenfer

tyetmlicfy um Jöulfe bitten, Aceton f ber beforgte,

bag bte 23ootier e6 erfahren, unb ben Sltbenienfern

3tworfommen mod)ten , pellte gleich mit bem frube-

jlen borgen eine ^erfammlung be£ SSolB an, unb

t>a man ben <£ntfd;luß gefaßt, ben ^egarenfern

Jöulfe 31t fd)tc£en, ließ er fogleid; jur Stellung ber*

jenigeu, bk bic Waffen #u biefer (£j:pebitton ergreU

fen wollten , mit ber $rieg£trompete baö $eid)tn

geben, unb gieng uuoer$ügltd; ab* dt würbe t>on

ben Sftegarenfern mit ^ereitwilligfeit aufgenommen,

befestigte ben Jpafeu 9?tfaa, unb lieg t>ou ber &tabt
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fcie &tat>t mit bem SOfcerf t>erbanb, tag ft'c Den ber

Üanbfette ber t>on ben geinben nid)t$ 5« befürchten

batte , worauf fie aud[) |tet$ bte ^>artl;e^> ber 2ltbe*

»ieufer (jijtffc

Sn^wifcben batten bte Sltbentenfer beut Könige

spbtlippuä offentltd; ben $rteg erflaft, unb in ^Obo*

cionö 2ibwefenbeit anbere gelbberren erwafjlt* ©o*

baib er aber t>on bm 3nfeln lieber suruetgefommen

war/ bemühte er fid) , ba& $olf ^u bereben, bag

fte bte fcom g)l)tüppuö fcorgefcblagenen grieben^bes

bingungen annehmen mod)ten, weil $>bilWu3, au£

ßarfer gurd)t t>or ber befcorfieljenben ©efafyr, wtrflicj?

^um grieben geueigt war* Unb aU fid) einer *>on

benjemgen, bte ftcb meijtenS iwr bem ^eliafd;ett ©es

rtcine einjuftnben, unb 2Jn?lagen wiber ebvlid;e Bür-

ger aor^ubringen pflegten , ibm wiberfefete unb fag=

te ; Du unterjtebjt biel) , $>bocion , t>U Sltbenienfer

*>om Kriege abgalten, i>a fte fetyon bte SSaffen in

ben Jjanben Ijabcn , antwortete er ; 3a , ba6 tfyixt

,

unb ob id) gleid) aixd) voofyl weiß, ba$ xd) im Kriege

b!r , unb bu im grieben mir , 51t befehlen fytibin

tt>irjh 211$ er aber feine SDfepnung nid?t burd;fe^en

fomue , fonbevn &emoftl)ene£ mit ber feinigen bte

£>bert)anb bettelt , unb ben SKatb gab , ben £>rt ber

@d;lad)t fo weit aj$ möglich t>om attifc^en ©ebtete

|u entfernen , fo fagte $>bocion ; O lag uns ntd;r

barauf benfen , wo wir fd;lagen , fonbern to'xc wir

ftegen wollen , benn al^bamt xt>ut> ber $rieg immer

£>on m§ entfernt fe*?n , wenn wir aber gefdj)lagen

werben, ifl unö unfer Unglücf bod; bejtanbig nage*
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<£x> erfolgte barauf jene &ä)tad)t, in welcher bie

Qltljemenfer eine bollige 9iieberlage erlitten, *) nnb

bie unruhigen $bpfe in ber ©rabt wollten mit ©es

walt ben @()aribemu0 anf bie SKebnerbüfyne fcfyleppen,

nnb ü)n 3um ^trategu^ erwdfylen* Die beftgefmnteu

gertetben barüber in, gurdjt nnb ©cfyretfen , nalmien

ben 23et;ftaub be3 2Ireopagu6 $u Jpülfe , **) unb

brachten e6 cnbltdj burefy bitten nnb £l>rdnen mit

sßlfye benm SBolfe balntt, baß man bem $>l)ocion

baö Regiment be£ <&taat$ auftrug* tiefer war ber

SDieimung , baß man bie billigen unb guten 5Qor-

fcfyldge be$ Könige* 9>&tltppu$ annehmen müjfe* Sil»

aber Demabe» t>orfd;lug , man follte fud?en , ba$

$lü)en in bem allgemeinen grieben mit etngefd)loflen,

unb in ben groffen %iatfy ßmedjenlanbS mit aufge-

nommen würbe, fo wollte er e6 nicfyt eljer julaflen,

al£ bis man wüßte , wa§ für SSebingungen babev

g)i)ilippu3 ben ©riechen machen würbe* allein ber

'&orfd)lag be$ £>emabe$ behielt bocl) , rochen ber ba?

maligen Umjtdube, bte £>berljanb* &16 e£ aber
r
balb

barauf bie 2Itl)enienfer bereueten, ba fte bem ^ilip=

pu£ ©cfyife unb Sfteutere^ überlaffen mußten, fo fagte

tytyocion in öffentlicher 5Serfammlung : £aö fjabe itf)

fcorfyer befürchtet, unb beäwegen ber «Sacfye wibers

ftritten : ba iljv nun aber einmal ben Vertrag etnge?

gangen fei)b, fo müßt ifyr eud? md)t barüber befdjwe-

ren ,

&} Die berühmte unb bekannte <&d)lad)t bei) @i/d*

ronea, in weld)er bie grtednfctye grept>ett Dorn

9>l)Uippu$ ^erjtbrt würbe*

**) ©eil ber ©enat be$ fogenannten 5freopaguö

&aS"$Rcd;t fyatte, bie fehlerhaften ®d;lu|fe fceS

*8ol?e 31t fcerbefTern unb m dubern*
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mußt tüelmebr baran benfen, ba$ aud) eure SBorfal)*

reu balb bie £>berljerrfd)aft gehabt , balb anbern m\~

terwurfi'g gewefen fmb, unb in bei;ben gallen ftcfc

weife betragen, unb tfyren ©taat unb ©rtecfyenlanb

baburcty eiijaltcn (;aben*

MW nad> beS Honigs WfippuS £obe ba$ artye*

nienftfcfye Sßolf ein DauFopfer galten wollte, fo liegt

er e$ ni$t ju , unb fagte, e£ fei? mebertrdcr)ttg, jtd>

ober einen folgen gufall 311 freien, unb baö jpeer,

baö bei; ^dronea bie Sitfyenienfer gefd;lagen, fe#

nur um einen Sittann geringer geworben* ©egen ben

DemoftbeneS ; welcher auf bm Slle^anbet* / ba er

fd)on gegen Zfyebtn marfd;irte , i>iele 6d;mdbungen

auSftteß , gebraud;te er ben 2lu6brucf be£ Jpomerö

;

Ungltuflieber , warum willjl b\x bm wilben Sftarnt

erzürnen ? ®5 einen $onig , bet fo fer)r nad; SRnfym

ftrebt? SStlifi: bu bmn mit einem geuerbranbe , ber

unS fo natye ift, bk @tabt anftecfen? aber td) Witt

eö nicfyt zugeben , bag ftd^> bie at^enienftfd;en Borger

inö SSerberben jlur^en , wenn jte gleid) felbft wölk

ten, benn beswegen füfyre id; bk Regierung be$

<5taat$+

WU Sieben ^eritort war, unb Slle^anber t>on

ben Slt^enieufern verlangte , bag jte il)m bch £>es

mofibene£ , Styfurguö , $9peribe3 unb @baribemu£

ausliefern follten , fo richtete baö öerfammelte &olf

feine 2lugen blog auf ben $U)oeton, unb rief ilm hfe

ter£ namentlich auf* dt trat enblid) berfcor, (Teilte

feiuen greunb XlitoHcö , weld;en er beftanbig mit

*) Odyff. Libr. I. verH 404-

Dfiit, Stogr. 6» & £> &
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ber gvogtett 5ßertraultd>fett liebte, neben fid), nnb

fagte; Diefe %ente ftaben bte <©tabt fo tief ^eruntet

gebrad;t, baß id) felbft tiefen 9cifoHeS l)ier au^us

liefern rafften würbe, wenn man iftn beSwegen t>ers

langte; benn id) felbft würbe e3 für ein @>lü<f für

tntd> achten, wenn id) für end) mSgefammt Reiben

konnte* 3d; bebanre and), fufyr er fort, bie armen

Sbebaner, bie fttefter ^u un6 iftre gufludjt genommen

tyäben ; allein e3 ift für ©ried)enlanb genug, baß

5tl)eben weint, imb beffer , für fie tmb für im»,

fcevnn ©ieger p bitten , als mit iftra ^n festem

.Der erfte <Sd;lnP ker Sltftenienfer mißftel 2(le*

ranbern fo fein*, baß er iftn, wie er übergefd;ic£t

würbe, s>or bie güffe warf, nnb ben ©efanbten ben

Sftücfen anfeftrte, Die ^epte (Stfldrung ber 2ltl;e*

menfer aber, weld;e ^bocion überbradjte, nalnn er

an, weil er t>on feinen altern SRäfyen borte, ba$

spi)tltp;om3 ben ^ftocion feftr l*od;gef$d&t Ijabe* (£r

ließ ftdt> and; mit il)m in Unterrebung ein, nnb borte

nid)t nnr feine bitten, fonbern and) {eint $iatl)id)UU

ge geneigt am tyfyocion gab ifym ben diatl) , „wenn

er bie Sftube fud;te, ben $rieg $'u enbigen, wenn er

aber nad; SKnftm jlrebte, feine ^Baffen t>on ben ®ries

d;en gegen bie Werfer jn wenben/' <£v fpra$ auc^

mit fo grofler ©efd;k£lid^eit nad; 2lleranber6 (Sba-

rafter nnb $Bünfd;en, baß biefer in feiner ®eftnnumj

ganj t>eränbert nnb fo gütig nnb geneigt würbe,

ba$ er fagte : „bie Sftftenienfer follten auf bie

(Staatsangelegenheiten @ried;enlanb£ iftre Slufmerfs

fantfeit rid;ten, weil e£ iftnen $utmne, wenn er mit

£obe abgeftn follte , bie £)berberrfd;aft über ©rte=

d;euianb yn behaupten» Witt bem ^l;ocion arrid)«
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tete er eine ^riöatfreunbfd&aft unb ba$ (Baftved)t,

unb n>ürb%te ilm fo grojfer J)od;ad;tung , wie nur

wenige t>on feinen bejtanbigen Vertrauten genoffen.

SÖie er in ber golge fo grog geworben war, unb

ben £)artuö überwunben tyatte , lieg er , nad) ber

Semerfung be3 £>uri6 , in allen feinen Briefen,

aujfer in benen an ben ^fyocion, ben Xitel: %a<-

ceiv , weg* 23log nur gegen ben spijocion, unb ben

Sintipater gebrauchte er nod) biefe J)oflid)feit , wie

and) (SljareS er^efylt*

(£3 wirb t>on allen ©djnftftellern einjtimmtg er*

^efylt, bag Süeranber bem ^Ijocion Iwnbert £alente

$um @efd;en£e fd)ic£te» $)l)ocion fragte biejenigen,

welche U)m biefe ©umme nad) 2ltljert überbrachten

,

warum 2llepanber unter allen 2ltfyenienfern nur u)tt

allein fo befd&enfen wollte ? — ©eil er btety allein

,

antworteten jte , für einen uortreflic&en recfytfctyajfneit

Wlann r;dlt* ^fyocion erwieberte barauf : ©0 laffe

SUejranber mtcl; aud) fernerhin bafür gehalten wer*

ben , unb e$ bejlanbig bleiben* Die ©efanbten be^

merften in feinem Jpaufe eine groffe ©parfamfett,

unb fafyen, ba$ $>l;ocion6 ©ema()lin felbjt tnetete^

unb ^fyocton felbjt Sßajfer auS bem 23runnen Iwlte,

bie güjfe gu wa\d)en , unb brangen barauf nod) metr

mit einer 2Jrt t>on Unwillen in ilm, ba$ er ba$ ©es

fdjenf annehmen follte , benn e3 fej? Ijocfyjt unfd)icfs

lid) , ba$ ber greunb beS $5mg$ fo fd)led;t lebte,

^fyocion aber, welcher eben einen armen alten 9#amt

in einem abgetragenen Hantel Sorbet) geljen fa&e ,

fragte jte , ob fte tbn für geringer al» biefen Statin

ba hielten ? Unb ba fte tym ba$ ©egentbeil serfü

djerten, fagte er; %hm biefer Wlann lebt xwd) bou
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wenigem ölö td;, unb if! bod) aufrieben« lieber

fjaupt , fe^te cv Ijtn^u r wenn td) ba3 biele mit* ges

fci>enfte ©elb nid;t jkmd)t , fo werbe id; e$ »erge&s

lid; Daben, unb wenn td; e3 brauche, fo werbe id)

mir unb bem Könige bei; meinen Mitbürgern Sßor^

würfe g»jH$em iitf biefe SSetfe muffte ba£ ©elb

wieber auS 2itben mit weggenommen werben, unb

spbocion geigte ben @ried;en , bag berjenige reid;er

war , ber fo t>tel mcr)t brauchte ; aU berjenige, ber

cö fd)enfte«

SUerauber fcr)rieb barauf bem $l)ocion , baß er

biefe Verweigerung tljm übel näbme, unb biejenigen

uid)t für feine greunbe hielte, btes nichts sott tljm

annahmen« @leid)wol)l »erbat ^)r)octon ba$ ©efcr)enf„

unb bat bagegen Slle^anbern , ba$ er-ben ©opfyiften

(*d)efratibe$, benTOjenoboruS bon SmbroS unb |wei>

SUjobier, ben .DemaratljuS unb @parto, bie wegen

einiger 35efd)ulbigungen in 6arbB gefangen faffen

,

in §rei)beit fe^en m6d)te« Slle^anber lieg aud) bier

fe Manner fogleid) lo£, unb trug bem $rateru6*

ben er nacr) Macebonien fd;tcfte, auf, bem ^fyocion

«ine ben ben fcier ©tabten in SJft'en, $io£, (Berges

tr)u-3 , SQtylaflftS ,,@lda, weld;e er felbj! wallen würbe ,

#u übergeben, ba$ er bie (üanrunfte babon genofie, unb

fte regierte , unb barauf #u bringen , ba$ ^>r)octori

biefeS annähme, weil bie Verweigerung ühel aufge=

nommen werben würbe« allein Horton nafym bk*

feö bod) nid)t an, unbStteranber (!arb balb barauf»

£>a$ £au£ be» spfyocionS wirb noer) je^t in Me*

Ute gezeigt, unb ift mit ßupferplattett belegt , übru

gemS aber ganj fci)Ied)t unb ftmpel gebaut« Von

ber erften ©emal)lm 9)l*ocion£ ftubetman weiter nid)t£
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bewerft, c&$ ba$ Der Söilbljauer ßepfnfbutouö ibr

Söruber gewefen ijl* ©eine ^wcijtc ©emaljlin aber

ftanb bei) ben 2ltl;>enienfern wegen t^rer md^tgett ftms

peln 2luff%ung in eben fo groffem 3£ul)me, als er

wegen feiner £fted;tfd;ajfenl)eu\ 2U3 bafyer etn|?mal6

,

bep ber 2luffuf;rung eines neuen (ScfyaufpteB in 2Itfyen,

ein Äomobiant, ber bte Stolle einer Königin fpieleti

follte , t>om 9)Mantl)tu3 , ber biefeS ©cfyaufpiel aufs

fuhren (reg, eine Stenge prächtig gefleibeter Kienes

nerinneu $u feinem befolge »erlangte/ unb \>a fte

H)m J9?elant()iuö nid)t geben mute , gar nid;t auf

bem £fyeater erfreuten wollte , unb bte SSorjtellung

auffielt, fo 50g tyn 2DMantf>iu6 mit Gewalt aufs

Zfyeatev, unb fcfyrie; ©tefyft bu ni#t, ba$ bie ©es

mabltn be£ $>l)ocion6 beflänbtg nur mit einer einjb

gen Dienerin auSgeljt ? unb bu wtll|t fo t>iel ©taat

machen, unb unfer grauenjimmer »erfuhren? 2Ille

gufcfyauer Irrten faum biefe Sorte , aU fte Hjra mit

einem ungeftumen Samten applaubirtetn <£ben bles

fc ©emafylin $>l)ocion3 antwortete einer fremben 3os

nierin , bie tl)r ifyren golbenen <&d)tnud unb bte mit

(Ebelftemen befe^ten Soaltfetten unb 2lrmbdnber jeig*

te: -D#em ganzer @d)mucü ijt ^Ijocion, welcher nun

feit £wmt#g 3af)ren bejldnbig $um 2lnful)rer ber tytfyes

nienfer erwdl)lt worben tjh

5(B $)&octon$ 6olm £ufl befam , fiel) in ben <BetU

fptelen an bem panatljendtfdjen Seffe $u geigen, fo

erlaubte -er ib«t bloß , im (Springen ft<# $u geigen

,

tücfyt fowofyl / baß er ben $rei$ erhalten mod;te , fotu

bern bag er feinen Körper übte, unb (td; beflferte;

benn biefer junge Mrnfä führte ft$ unorbentlid)

auf, unb war bem £ruufe ergeben» <£r erhielt ben
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$)3ret$, unb nun wollten t>tele btefe @bre burd)©afc

male fenern, aber ^)^octon »erbat e6 be» allen bi3

auf ettien einten , bem er biefe (£bi
4enbe$eigung er=

laubte. (£r tarn felbjt ^u btefem ©abmale, wie er

aber bie foflbare guridjtung babei) fabe, unb ba?

man fogar bie gufle mit SSein unb fojlbaren ©alben

wafd;en wollte , rief er feinen @o(m. unb fagte : 3BMjt

bu eS gegeben laffett > $>$ocuä> ba$ bein greunb

beinen @ieg fo befdnmpft ? Um feinen ®ot)n $>on feu

«et unorbentlid)en £eben£art gan$ jurficf £u Rieben ,

brachte er ilm nad; £acebdmon , unb lieg ilm bort

ganj nad) ber fpartanifcben Sßeife ergeben* 2Meß

»erbrog bie Sltbentenfer , unb fte bielten es für eine

SBeracfytung tbrer eingefüllten &itte , baber aucb ber

Siebner £)emabe£ ju ibm fagte: tyfyvcxon, wollen

wir md)t ben 2Ubenienfern ratben, ba$ fte bte lace-

bdmonifd)e @taat£t>erfaffuttg einfübren? wenn bu

Suft fcaju&ajf, fo bin td) bereit ^ baruber ein ©efeg

5ffentlid; in Sorfcblag $u bringen. SIEein tytyocion

antwortete : <£§ würbe ftd> febr gut für bid) fdncfen ,

ba bu fo öon @albeu riedbej! , unb einen fo präch-

tigen SKocf trdgß , ben Sltbenienfern ber Sacebdmos

titer fdj)led;te $oft unb beö StyfurguS ©efefee an^us

greifen.

2U3 Sileranber t>on ben Sltbenienfern fd)nftü<$)

»erlangte, ba$ fte ibm @d)ife fcbicfen follten, unb

bie Ciebner ftd) bagegen festen , fo befahl ber ©enat

bem tyfymen, feine Sftepnung baruber %u fagem @r

erfldrte ftd) mit biefen ^Borten: %iaü) meinem ©ute

ad;ten muffen wir entweber mit beu Waffen ftegen,

ober mit ben Siegern greunbe fet;n» Unb ^um $t>=

ttytö, ber bmaW evjt angefangen fyatte, in ben ofs
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fentlid;enSöolf3i>erfammlungen aufzutreten / unb ftd>

fd)on att einen fred;en 6d;wd§er geigte, fagteer:

9Btftjt bu ntdjt aufboren $u fcbroa&en, ba bu bod;

nurerft Uv&M) fcom Sßolf erlauft korben bijl?

(Einige =Beit barauf fam jparpaluS , ber 2lle£ans

bern ungetreu geworben, unb au$ Elften entflogen

war / mit meiern ©elbe nad; Sitten* Diejenigen ,

bie fti) burd) tbre Sieben auf ber 23ubne $u bereis

d;ern pflegten, liefen tyauftg $u u)m, unb boten tlmt

ibre Dienfte um bie 8Bette an* (Er gab ibuen &on

feinem Dielen ©elbe nur geringe ©umttten , um fie

an^uloden , bem ^Iiocton aber lieg er fiebenfyunbert

Talente , ja alle &d)ä§e anbieten , unb wollte ft#

mit feinem ganzen Vermögen gan^ allein feinem ©d;u*

^e anvertrauen, allein >Pbocion lieg tlmt eine bar*

te Slntroort fagen, unb i&m broben, wenn er nid;t

aufboren würbe , bie <§tabt ^u »erfuhren«. &arpa=

lu£ würbe aud) baburd; fo niebergefdjlagen , bager

bamaU t>on feinem SSorfafee, in Sltben feinen 2lufs

enthalt $u nehmen, abflanb* $3alb barauf aber fyltU

ten bie Sltbenienfer 25eratbfd;lagungen , wie (te ftcr)

in 2lbjtd)t feiner $u tferbalten Ratten , unb ba far)e

£arpalu3, bag biejentgen, bie ©elb *>on ibm ge*

twtnmen batten, ftd> ganj wiber tlm erklärten, unb

HeleS wiber bie Slufnaljme unb 25efd;ü£ung t>on

ibm t>orbrad)ten , ^octon bingegen, ber mcbt^jjes

nommen batte , ftd? alle m5glid;e Sttülje gab , ba§

gemeine 53efte mit feiner (£rl)altung $u öerbinben,

Üt fud)te baber wteber t>on neuen, bem tyi)oc\on

©efalligfeiten $xx erzeigen , allein er fanb bei; allen

Umwegen, hk er nalmt, ba$ bemtytyQCiQti, wie eis
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fier gejtung , auf feiner ©ette be^ufommen , unb

er gegen aile$ ©elb unüberwmblid) war«.

(£r machte nunmehr ben ©djwiegerfolm beg

*Pbocion6 , @bflrtfle£ , $u feinem greunbe unb Sßers

trauten , unb überließ ft'd) t{)m gan^lid) in allen Din^

gen, woburcfy er aber bem @t)artfle6 einen üblen

2*uf W°g» i&arpaluS aber übertrug aud) bem @b<*-

rifreö bie 23eforgung eines ©rabmalö, weld)e$ er

feiner t>erfloibenen5öublerin^tl)ionice, mit welcher

er eine £ocl)ter erzeugt batte, mit groffen Soften

errtduen lieg* ©o unanftänbig aber aud) fdjwn an

fiel) felbft biefer Dienj! war , fo fefyr befd)impfte bie

Verfertigung biefes ©rabmaB ben (J^arifle» , benn

man fabe bemfelben, fo wie man e£ no$ fyeutigeS

£age£ in Jpermeum , auf bem SiBege au» Sitten nad>

(Eleuftö geiget, bie brepgig Talente nid)t an/ weis

#e (£l>artfle$ bem Jparpaluö bafur foll in SKecfynung

gebrad^t ^abem %lad) bem£obe be£ JparpaluS nafy*

men s#boäon unb §barifle£ bejfen Softer $\i jtd;,

unb waiibren auf tbre (£r$iebung alle Sorgfalt*

Gbartfleä würbe aber barauf uerflagt , ba$ n
fiel) t>om JparpaluS tyabe be(!ed)en laffen* (£r bat

ben ^bocion, mit t&m fcorS <$ierid;t $u geljen, unb

itym 35epftanb $u leiten; allein spbocion f$lug e£

tym mit biefen SLÖ orten ab: (ütyarifleö, id;babebidf>

tiut gu geredeten (ürnb^weefen |u meinem ©erwies

gerfobne erwählt«.

211$ 2l$fleptabe$ , be$ #ippar$u£ <^olm, ben

Qltbenienfern bie ertfe 9cad)rtcl)t t>on Slle^anberö So*

be gab, fo bebau^tete DemabeS, t>a$ man biefe

0Zad)rid)t ntcl;t glauben muffe , weil fonjt fcfyon langjt

hie gan^e 2Belt nad) bem lobten müßte gerod;m
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Ijahen. ^octon aber, weldjer bemerfte, bag baä

Sßolf barüber in grojfe Bewegung geriet!), benm>
te jtd), e$ auruef ^u gölten unb $u bewogen* <£$

fyrangen aber eine 3Renge £ftebner auf bie Suibne

beröor, unb fd?rien, bte 9cad)rid)t be$ 2leHepiabe6

fet? $m>erlaßig, unb 2ileranber wirflfcfc tobt* tyfyos

dort fagte barauf: 3e nun, wenn et* feixte tobt ifi

,

fo wirb er mid; morgen unb übermorgen tobt fe^n ,

unb wir tonnen unS gett nehmen, eine« ftd;ern

®d;Iug in «Hube $u fafietn

Seoftfyeneö serwicfelte barmif 2ltl)en in bett fo

genannten grted;ifd)en $rieg , unb aU ftd> Horton

wiberfefete, fragte er ifyn mit £obngeldd;ter , vca*

er benn be-r <&tabt in ben fielen Sauren ba er

gelbberr gewefen, für Sortbeile *>erfd>aft l)ätte?

*}X;ocion antwortete barauf: 5# %&$ *tm$ gerinn

gee, ba$ bie Bürger in tfyren eigenen SSegrabniflTen

begraben werben Tonnen? Sie SeojtljeneS fortfubr,

mit groflen Hoffnungen $u pralen, fagte enblid)

^octon $u i(jm : junger SDJann , beine SReben finb

ben @>;prefien gleicb , n?e!d;e boer) unb gro£ ftnb

,

aber feine grud)te tragen* $t;peribeS trat barauf

Ijeröor , unb fragte ben tyfyocion , wenn er benn

einmal ben Sitbemenfern ^um Kriege ratzen würbe?

— Senn td) feben werbe, antwortete er, ba$ bie

Sungen i^ren ^ojten nid)t tterlaffen, bie Sfteidjen

©elb jum Kriege Vergeben, unb bie SKebner nid;t

mebr bie öffentliche @cr)a^lammer beftefylem S3e>;

ber allgemeinen S3ewunberung über bie t>om £eojt*

I;ene3 jufammen gebrachte $rteg$mad)t fragte man

ben ^Dbocion; Sie ibm btefe $rieg6mad;t gefiele?

— ©efyr gut , antwortete er , für einen furzen $rteg*
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aber id) befürchte bte Dauer be£ Krieges, ^u wet*

d;er bie (grabt weiter fein ©elb, feine ©djtfe un&

htm ©olbatett bat*

Der (Erfolg geigte aud) , wie gegrunbet $1)0*

cton6 23eforgnig gewefen war* 3war wwarb ftd)

^eoftyeneS anfänglich burd) feine Söerrid^timaen fcies

Ien Sftubm* @r fd)lug bie 23ootier, unb fd)log bem

2lnttpater in £amta ein* 2(tl>en würbe burd) grofie

Hoffnungen ermuntert: man feierte über bte erfyals

tenen guten 9?ad)rid)ten l;auftge Dantfeüe , manftelU

te öftere greubenopfer an , 9>bocton aber antwortete

benen, welche tym feine fcortgen ^atbfd)läge t>or«

warfen , unb fragten, ob er nid;t felbjl wunfd^te

,

bergletd)ett Sfyaten getrau $u baben? ba§ wunfd)e

er allerbmgS, aber er bliebe immer nod) be^ feiner

vorigen jSftewnung* Unb ba immer eine frofye S3ott)s

fd)aft über bie anbere au3 bem gager anfam , fagte

er; Senn werben wir benn anfroren ju ftegen!

£eojlr)ene$ tarn balb bavauf um , unb weil man

feeforgte , ba$ tyfyocion mochte ^um gelbberrn erwa&lt

werben, unb aBbenn ben $rieg balb enbtgen, fo

giftete man einen gewifien gemeinen 9ftenfd)en an,

ba$ er in ber Söerfammfung beS BsolU auftrat, unb

bm Slt^enieufern öorftellte , fte m6d;ten ben ^b^ton,

feinen greunb , mit bem er nod) in bie ©d)ule ge*

gangen, bod; \x\d)t ber ©efafyr be3 Krieges au6fe=

^en, fonbern ftd) Ujn gu erbalten fucr)cn, weil fte fei*

neu batten, ber feine <5teüe erfegen fbrntte, unb

fte mbtfyten baft
c

tr lieber bem 51nttpl>iluö ba$ @oms

manbo ber 2lrmee auftragen* Diefer *Sorfd)lag fanb

33ei)faU, unb würbe tum ben^tbenienfern angenoma

tnen* Darauf trat $l;octon felbjt. auf, unb t>erfi*
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d)erte, bag er mit biefem 9#enfd;en ni$fc in bte ;©<jj)us

Ie gegangen, nod; mit bemfelben trgenb eine 33e*

Jamitfd)aft ober greunbfd)aft fyabe : Slber t>on benr

heutigen Sage an , feiste er tyin^u , mad)e td) bid)

3tt meinen grennb imb Vertrauten , beim bn tyafi ei-

sten Sftatl) gegeben, ber fetyr 511 meinem heften ge-

reicht*

Sem $elbina,e, ben bie 2(ttyenienfer wtber bie

23ootter ünternetymett wollten , wiberfefcte er fid) and)

anfdnglid) , nnb als itym feine greunbe borjMten

,

bie Slttyemenfer würben ityn umbringen, wenn er tty=

nen fo wiberjlritte , antwortete er: &ßenn id) %u ity?

rem heften rattye, fo ttyun fte baran Unrecht, fud&e

tcty aber babei? ttyren ^ctyaben, fo ttyun fte $Red)t+

2Beil er aber fatye , ba$ fte nid)t nac&ltejfen , fon-

bern immer fortfdtyrien, befahl er bem Joerolbe, bf*

fentlic^ au^urufen, ba$ alle 2Jttyenienfer , bie über

fecty^ig Satyr alt waren, [id) auf fünf£uge mit ^ros

fctant fcerforgen, unb ttym fogleid) nad) ber 23erfamm*

lung nachfolgen follten«. darüber entftanb ein grofs

fe$ Getümmel , unb bie alten Banner prangen tyers

fcor , unb fdjrten bagegen* $ptyocion fagte ^u ttynen

:

£5a$ tjl ja nictytu fo fd;recHictye$ , benn id) felbjt,

ber id; fd)on ad;t^ig Satyr alt bin, werbe an eure

@pi*3e treten unb eud) anfutyren* £)urd) biefen $unjb

grif hintertrieb er nod) bamaU bie @a$e, unb Us

rntyigte bat SSolt

SSalb barauf würbe bie attyenienjtfdfje Mite bom

Wl'xtio t>erwüj?et , welctyer mit einer parien StRatm*

fctyaft bon Süftaceboniern unb SDftettySfolbaten bei) ^tyams

nuS gelanbet tyatte , nnb bie gan^e ©egenb ba bmd)-

30g, @egen biefen Einfall 30g ^tyocion mit ben attye*
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menftfcfyen Gruppen $u gelbe* Qö wollten babe$

aber eine Sftenge £eute befehlen, unb liefen balb

babin, balb bortbin, unb einige verlangten, erfolU

te einen $ugel einnehmen, anbere , er folite bie

Meuterei) berumflanfiren laflfen, anbere, erfolltean

einem anbern $>la£e ein Säger bejter)en, n?e^rüe^en

er auerief; £> JperfuIeS, roaö ftnb baö für viele

(generale , unb wie wenige (^olbateti! <£iner lief fos

gar, bep fdjjon geseilter @d/la$torbnung , eine@tres

de vorauf, unb aU fiel) itym ein geinb entgegen

flellte , furd)te er ftd) , unb fam wieber £uru<f ge*

laufen; Unb bn fdjamfl bid) nic^t, fagte ^ocion

|u ibm, auf einmal jwet; ^ojlen $u verlaflen, ben,

ben bir bein gelbberr anwies , unb ben , an weld;em

fcu bid; felbfl geftellt Ijattefl ? dt gewann in ber bar*

auf erfolgten @cr;lad)t ben @ieg, unb e$ blieben

eine grojfe Stenge geinbe , unb ber Slnfubver ^flitio

felb% & (tegte and) bernaefy in Regalien , wo fid)

Sintipater unb £eonnaru£ mit ben an$ 2l(ten äuge*

fommenen Sftaceboniern vereinigt Ratten/ ba$ neu

einigte griecr)ifcr)e Jpeer, unb £eonnatu3 felbjt blieb

auf bem $>lafee* 2lntipr;ilu3 i)atte in biefer <5d)lad)t

baß> gugvolf, unb ber Skalier Wlenon bie Deutes

m; commanbtrt*

allein fur^e £eit barauf braute $rareruS am?

Elften ben geinben eine grofle 2lrmee $n Soülfe, unb

e§ erfolgte eine abermalige <&d)lad)t be$ $ranon

,

in weld;er bie ©riechen gefd)lagen würben* Der

@ieg war eben nid)t wid&tig, unb e£ blieb and) ntc^t

viel 9ßolr% allein bie ßmedjen jerjlreuten fid) bodj

gletd; barauf , unb gaben ir)re gre^^ett auf eine fcfyanbs

lidje ktt preis , weil fte tljetlS ifyren §tt gelinben nnb
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tfjetlS 2lntipater He ©täbte einzeln $u gewinnen fud;s

te. 2lntipater rMte darauf um>er^li$ gegen bte

©tabt Sitten felbft an* DemojtbeneS unb $i>peris

be3 entflogen* DemabeS aber, welcher fcon ber ilmt

5tterfannten (Strafe , »eil er fteben fcfyäblicfye ©es

fcgt>brfd>lage getfyan, ntd)t einen Zfyeil hatte be$afa

len f&mien, unb baljer unel)i lief) geworben war, unb

nic^t auf ber 5ftebnerbul)ne erfcfyeinen burfte, befam

unter biefen Umßanben bte gre^eit , lieber offents

lid) auftreten ^u burfett, unb tfjat einen Sßorfc^lag

|u einem friebiid;en 9SergIeidje, welcher aufy bem

Sintipater burd) £3et>otlmä$tigte uberfanbt würbe*

Da» furd;tfame %o\t aber rief ben Horton, unb

wollte ftd) feiner gufyrung allein überlafietn $>l>ocio«

fagte barauf ; Sßenn \l)t meinen ehemaligen diatfa

fctylägen gefolgt wäret , fo würben wir uns je£t nid)t

über fold?e Dinge beratf)fd;lagen bürfem Der @d;lu£

be3 SSolfS , bem ^)(jocion bie grieben^unterl^anblung

aufzutragen, fam 3U ©tanbe, unb tyfyoc'wn begab

ftd) $um Sintipater , weld)er ftd? bet) $abmea gela*

gert Ijatte, unb im SSegrif war, tn$ atttfe^e (Bebtet

einjurücfetn

Dieer(!e25ttte^f)Ocion^ an ben 3lntipater war ,

ba$ er nid;t weiter sorrutfen , fonbern an bem Orte,

wo er jfanbe, bie griebenSunterfyanblungen fd;liejfen

modjte* «ftrateruS antwortete auf biefen Antrag t

„^fyocion bittet un$ um etwas unbillige^ , btnn wir

mußten ja al^benn l)ier im £anbe uufrer greunbe unb

S3unbe6genojfen ftefjen bleiben, unb Urnen £w £afl

fallen, t>a wir boefy aufholten unferer ße'mbe leben

konnten/' $ber 2lntipater fagte ben $raceru£ be$
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ber #anb , unb fagtc : „Za$ umß bod) bem Horton

btefen ©efallen tlwn/' £ßegen bei* übrigen grieben^

bebingungen aber verlangte er/, baß bie ^Itfyenienfer

fte tlmt 3U befftmmen gdn^Itc& uberlaffen follten,

fo voie et* e$ in £amia gegen ben 2eo|tyene$ l;atte

tlwn fallen*

tyf)ocion Begab jtd) barauf nad? Sitten surüdf,

unb ba bie Sltfyenienfer fldjj ba£ Verlangen be$ 21ns

tipaterö au£ Dcot^ mußten gefallen lafien, fo gteng

er wieber mit einigen anbern ©efanbten nad) Zfyes

hen, unter welchen fufj and) ber ^Ijilofopf) BEe*

nofrate» befanb«. liefen fyatte man öor^uglic^ be&

wegen mit $ur ©efanbtfd;aft tmiÖU? weil er we-

gen feiner erhabenen &ugenb in fo grojfem 2lnfel*en

unb ^ufe jlanb, ba$ man glaubte, e£ mochte ein

2ftenf# aud; uod; fo freefy, graufam unb grimmig

fet;n , fo mügte er bod; burd) ben bioffen Slnblicf be$

36enofrate6 in eine gewifie 2Ut fcon <Sd>eu unb £1)1'=

furcht gefegt werben* allein e§ erfolgte ba$ @e*

gentljeil, weil 2(ntipater bie gugenb t>erabfd)eute unb

fyapte. 2lntipater würbigte ben BEenofrates nid;t ein-

mal eines ©ruftet, mbern er ben anbern ©efanbten

bie Jpanb reidjte, weswegen BeenofrateS foll gefagt

l;aben: Slnttpater tfyut fel>r dUd)t bavan , ba$ er we-

gen ber ©raufamfeit , bie er gegen Sitten begeben

will , ftct> ganj allein für mic& fd?dmt* Site barauf

3Eenpfrateö anfangen wollte £u fpredjen, fo fiel er

il)m mit Söerbruß in bte Sftebe , unb gebot tym 6ttlls

fdjweigem 2luf bin Antrag beS $>l)ocion6 aber gab

er $ur Antwort, er fe» bereit, mit ben 5ltl)enienfern

grieben unb ein 23ünbniß yn errichten, unter ben

Söebingungen, ba$ fte il;m ben DemoftljeneS unbJ>ös
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$ettbe£ auslieferten , an ber Regierung ir/re^ (Staate

wieber, nad) ber t>origen Einrichtung, nur feiere

$>erfonen, bie ein gewijfeö bejftmmtes SSerm&gett

befajfen, Slntljeil nehmen liejfen, eine macebonifc^e

Skfafeung in Sftunpcfyia einnähmen, unb bann bie

$riegöfo|ten unb eine gewijfe ©elbftrafe bellten*

X)te anber» ©efanbten gelten biefe grieben^bebm*

gung*^ für billig, unb nahmen fte an, aufier bem

3Benofrate6, welcher meinte, bag fte für 6ftaöeu

^war billig, für fre^e %tutt aber $u bart waren.

^)l)ocion bat nur ben Slrttfel wegen ber macebonifd;en

Q3efafeung weg$ulafien , worauf üjm Sintipater ant-

wortete; 9)boeion, wir wollen bir gern atlc§ juges

fielen , auffer voa§ ?>n beinern eigenen unb #t unfern

6d)aben gereicht* Rubere hingegen erjefylen bie <§a*

d)e ntc^t fo, fonbern ba$ Sintipater gefragt fjabe,

ob spijocion bafür Snirge fe^n wolle, b(t$ bie 2ltl)e-

nienfer ben grieben nicfyt brechen unb fiel) rul;ig x>a-

galten würben , wenn er fte mit ber 23efa|ung öers

feftonte? unb bet ^Ijocion barauf jlille gefd;wtegen,

unb mit ber Antwort gezaubert Ijabt , fei; Jtaliimes

bon Maxabuö , ein fredjer Statin unb geinb ber Des

mofratte , aufgefprungen , unb §dbe gefagt ; Wnttpas

ter , unb wenn and) biefer Wlann fyier bir ein kes

reo 23erfprec&en tfyate , wiUjl bn bcmfdbm trauen ,

unb beinen befd)loffenen S5orfa(3 anbern?

&ie Sltfjenienfer nahmen alfo macebonifäOe SSe^

fa^ung an, welche 5föent>llu£, ein billiger 3#atm,

unb ^bocionö greunb , commanbirte«. £)a6 ?ßerfa^

ren be£ SlntipaterS aber fcl;ien fefyr übermütig , unb

meljr etnSSeweiS ^u feipn, wie ftof$ er auf feine @e~

walt wäre , aU ba$ bk Umjtanbe eine fol$e 23efe-
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feung nbtl)tg gemalt Ratten* 9lld)t wenig würbe

btefeä $fötggefd)ic£ burd) bte gett, in bie eS traf,

t>erttteljrt* Denn bte frembe23efafeung |og am $wans

$igjten £age be£ 9#onat6 23oebromion ein, an weU

d)em eben bie SDtyfterten c^ efe9ert würben,. unb bte

fe^crüc^e ^roceflfton mit bem 3acd;n^ au6 ber @tabt

nadj (Sleuft'S gehalten würbe* $Ran t>erglic^> baber ,

ba biefeS ge(t fo gejtort würbe , bte ehemaligen gott*

liefen gügungen mit ben gegenwärtigen* Wlan er=

tnnerte fity , ba$ öormaB in ben glti<fUd)ften Reiten

ber^ltfjenienfer allerbanb mpfttfcfye ^rfd;einungen tmb

(Stimmen bei* ©6tter an tiefem ge(te bte geinbe in

gurdjt unb @d;retfen gefefet Darren , \e%t aber bie

©btter ba» emfeölicfrfte 6d;idffal ©ried)enlanbe$ ru=

l)ig anfäfyen unb gefd)e^en Heften , ba$ bie fyeiligjtett

unb tynen angenebmften £age befd;impft, unb mit

bem 23e)mamen be£ größten UngliufS benennt würben.

@6 fyatte aber fct>o« einige 3ö^re fcorfyer ba§

£xatel £u Dobona bie &tabt 5itr)en gewarnt/ fte

mochten bie SSorgeburge ber Diana bewahren , ba$

fte nid)t t>on gremben eingenommen wutben* Unb

in ben bamaligen Zagen waren bie SSänber, mit
" weld&en bie ^eilige SBiege be» 3acd)u3 pflegte um*

wunben 31t werben, bep ber gdrbung, anstatt rotl)

$u werben, gan$ bleich unb gelb geworben, unb

ba$ merfwurbigjte babey war, ba$ baö? tmö anbre

#u tfyrem $>riöatgebraud> r)atten färben laffen, bie

geborige garbe befommen hatte. 3ngleiu;en war ein

sj>riefter, welcher in bemfrafen itantbaruS ein flet=

tiey ©d)wein abwafdfren wollte, ton einem ÜBallftfd;e

ergriffen , unb ilmt ber untere £beil be£ Jlorpere biö

mi ben 23aud> abgeriflen unb Verfehlungen worben,

WO;



woburd) bic ©otter beutlld; anzeigten, ba$ bte5ltbes

nienfer ben untern Xl)e\l tyrev ©tabt am 5DZecre üer*

lieren , unb nur ben obern &beil galten würben.

Die macebonifd)e 25efaf3ung unter bem @omman-

bo be3 $Jlt\U)Uu$ beldjtigte bie 5It^entenfer mdjtj

Slttetn bte 2In$abl berjenigen/ welche nunmehr , we-

gen 2lrmutf) , ber neuen $krorbnung gemaj/ fcon

allem 2Jntbeile an ber (Staatsverwaltung au£gefd)lof-

fen würben/ belief ftd) auf ^wolftaufenb / t>on betten

ein £betl in ber ©tabt blieb / unb bie neue Sßerorte

nung aU ungerecht unb fd)impflid) für jtd) beflagg

ten , ein groffer £beil aber öerlieg beSwegen bie @tabr

,

unb 30g ttad; Xfjracien , wo tfynen Sintipater ein ©tficf

2anb unb eine <5tabt einräumte, fo ba$ e£ wirHic^

ehen fo gut war/ als wenn Sit^c« wäre erobert wors

ben*

Dcadjbem SemojtbetteS in ^ataurien , unb £i;s

peribeS $u ßleone geftorben war , wie id& an einem

anbern £>rte umftänbltdj er$el)lt tyabe , ftengen bie

Sltljenienfer an, ben Slle^anber unb 9)&iltppu$ 311

t>ermiflTen unb lieb -w gewinnen* <£$ giettg \)iev faß

fo ju/ wie in Slftett/ ba 2lutigonuS umgekommen

war, unb btejtenigen, bie iljn getobtet Ratten , an*

(i'engen , lauter @ewalttl)dtig?eiten unb ©raufamfeu

ten au^uuben, unb ein 23auer in 9)bn)gien in bie

Grbe grub/ unb auf bie grage/ voa$ er ba mad;e?

jur Antwort gab: 2$ fud)e ben 2lntigonu^ <&o

fam Dielen bamalS ein äl)nlid;er ©ebanfeetn, wenn

ft'eftcty erinnerten, wie groß, ebelmütljtg unb w*
f&lntlid) jtd) tiefe Röntge and) in ibrem gorne betrat

genbatten, ba hingegen 2l«ttpater, unter ber ffiavh

eines sjOrioatmamteS / unb in einem fimpeln iH'ocfe>
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unb btt) gewehter £eben£art, feine Gewalt öerbarg,

unb ft$ gegen biejenigen , benen er niebt wofyl wolls

te , graufam nnb tt>te ein harter Tyrann bew'ieä.

<&kid)\x>ol)l befm;ete nod) ^)l)octon burd) feine gurs

bitten bet;m toipater fciele 2(tl)enieufer fcon üjrem

gjcile , nnb bewtrfte e$ aud) für »tele Vertriebene,

bag fte m<#t, wie anbre, über bie ceraunifdjen ©es

birge nnb ben Xänavuä fcerwtefen würben , fonbern

in $Peloponne3 ftd; anhalten bnrften , unter weld;er

2Jnja&l ftd) au$ ber ©pfopfjant 2lgonibe3 befanb*

@r beforgte bie SKegierung^angelegenbeiten üon

Öftren mit vieler 23iliigfelt unb @ered;tigfeit* £)teies

«igen, bie ftd) wofyl unb fd;icf(id; betrugen, lte$ er

bejtdnbig in ben tbnen atwertraueten Remtern/ bie

unruhigen Ä&pfe aber lehrte er eben baburet) , ba$

er fte fcon allen Remtern entfernte, unb tynen alfo

bie Gelegenheit benahm , Unruhen anzufangen , eir.e

Neigung ^um ldnbltd)eu Seben unb $um Verbau

gewinnen,. (E*r wollte and) ben 3£euoftate3, ba er

il;n ba$ <Sd)uf3gelb , wie einen gremben, bedien

fafye, unter bie $afyl ber atfyenienftfd;en Bürger aufs

nebmen, biefer aber verbat e£ mit bem 3luebru<fe,

bag er an einer fold;en ^taatööerfajfung feinen 2Jns

tbeil haben mod;te, ^u beren 2lbwenbung er felbjt

eine ©efanbtfd>aft übernommen habe.

%Jienvtluß bot bem -^ocion ©efefcenfe unb ©elb

an, er antwortete i()m aber, ,Ment>Uu$ fe» nid;t

bejfer al£ 2llejranber , unb er fyabe jefct feine widnU

gere Urfadje, warum er ©efcfyenfe annehmen feilte,

ba er fte t>om Slle^anber nid;t angenommen habe."

Sftenplluö erwteberre barauf , ba$ er bie (*>efd;enfe

bo$ für feinen ©ol;n $H)ocu6 annehmen m6d;te«.
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Über pjocton fagte : „Söenn mm&oljn fid) belfert,

unb m4ji*g lebt , fo tDtvD fein t>äteriid;e6 Vermögen

für ii?n l)inretd)enb fetm, wenn er aber fo fortlebt,

rote jefct, fo wirb fein Vermögen für ti;n groß- genug

fepn," Dem 2lntipater antwortete er nod) harter,

fca er ilmi etwa» unanßdnbigeä ^umutljete : — Sintis

pater fann nid;t wollen, ba$ icl) au^leic^) fein greunö

nnb fein @d>meid;ler fe^n foll* Sintipater felbjl foll

gefaxt baben, er fyahe äwe$> gveunbe $u Sitten , bcn

tyfyocton unb DemabeS, bm einen fonne er ntd?t be-

wegen, etwas» t>on tbm an^unebmen, unb bem ans

fcern foune er nid)t genug geben* ^bocton geigte ben

Sltbenienferu , bap bie 2lrmut() eine £ugenb fei?, unb

blieb biv in fein 2llter arm , ob er gleich fo oft bie

fjocf^en Slemter im ©taate verwaltet batte, unb ber

Könige greunb gewefen war«

Demabe» hingegen mad)te fid) eine <£fyve barau£,

baß er ft'cr; burcl; Ungerechtigkeiten bereicherte* — <£$

war bamal$ burd; ein ($efe6 $u Sitten verboten, §a$

niemand einen fremben ©dnger ober $omobianten

bet) taufenb Drachmen ©träfe für jeben grentben*

auf ben ©d;auplat$. bringen follte* DemabeS führte

hex) einem @d;aufpiele lauter grembe, bwnbert an

ber $ai)l , auf t>a$> Sweater, unb bxadjte ^ugleicr; t>\t

bestimmte Qjelbjfrafe, taufenb Dradmien fiir jebetv

gleicr; auf baö Zutatet mU $) $u feinem @obne

£5emea3 jagte er an beffen Jpod^ettSfefte : „.Da td;,

mein lieber @ol)n, mit betner Butter ^o^eit bielt,

?) taufenb Drachmen betragen ungefähr \6±Z$as
ler , 8 @rof#en , nnt> alfo bie gan$e Summe ,

weld;e DemaDeS gleich baar mitbrachte , über

16,600 2tetd;ötl)aler*

<s c *
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merfte faum ber ndd)f!e %lad)fat etwa* bat>on^ $u

be'tner ^or^eit machen bir Äomge unb gürjten @es

fc&ettfe*"

£>ie Sltljenienfer lagen bem ^^octon beftdnbia,

ött, ba$ er ben Slntipater belegen mochte, fie t>on

ber 23efa£ung $u befreien/ allein er öerroetgerte im«

mer eine @efanbtfd;aft belegen $u übernehmen,

mil er enttoeber feinen glMlid;en Erfolg fyoffte, ober

bemerkte, ba$ baö SSolf anö gurd)t fiel) jefet befd;eib*

ner nnb orbentlid;er als t>ormal£ betrug ; er wirkte

bepm 2lntipater nur fo t>tel au$, ba$ er uid)t fo

fdjarf auf bie Eintreibung ber Kontributionen brang,

fonbern ilmen einige griffen gab*

$)Un xoanbte fid) alfo an ben £emabe$, ber bie

©efanbtfdjaft bereitwillig übernahm/ unb fiel) nad)

9)?acebonien mit feinem Volute begab* <£S fehlen,

aU wenn tl)tt ein bbfer ©eif! $u eben ber gett baintt

brad;te, ba Wntiyatev fd;on franf lag , unb ,£ajfanr

ber, ber fid) ber oberften ©eroalt bemdd;tiget fyatte,

eben einen 23rief in bie Jpdnbe betam, ben SemabeS

an ben 2lnttgonu6 nadj Elften gefd;riebeu, in roeld;em

er tyn ermunterte, nad) @rted;enlanb unb Sföacebos

tuen $u fommen, \veld)e$ gleid;fam nur md) an eis

nem alten unb morfd;en gaben Ijienge , rcoburd; er

tiber ben Sintipater Rottete* <®obalb er alfo nur an-

gekommen war, lieg il)ii ^affanber fogleid; gefangen

nehmen, unb juerjt feinen @o Int bor feineu 5lugen

fo nafye bor il>m ermorben , ba$ bat SBlut in feinen

©d?ooS fprana, , unb er über unb über befpri^t x&nu

be, unb barauf ließ er tlw felbft, unter ben luftig*

ffen Vorwürfen über feine Unbanfbarfeit unb $er*

tät^erep tym\d)ttnf



2(nttpater fjatte öor feinem £obe ben ^olöper*

c^on $um gelbljerw, unb bett $affanber nur #u eu

nem £>berffen ernannt» Diefer aber eilte bem tyo:

Z»perd;on in 25el)auptung ber oberften ©ewalt juöer«

jufommen , unb fd;i<fte in aller ©efdjwinbigfeit ben

SJciFanor nadj 9ttmn;d)ien , um bort be3 9ftem;llu$

9cad;folger $u fetm , unb ba$ £ommanbo ber Söefa«

£ung $u übernehmen , elje ber £ob 2Intipater3 be?

fannt würbe» £Me ©a#e würbe auc^ glüifli<# au^

geführt, unb bie -2ltl)cnienfer erfuhren erfl einige Xas

ge barauf, ba$ Sintipater gefbrben wäre» Slber $bos

ciön $og fiel) barüber Diele 23efd)ulbtgungen 31t, baji

er, aus ©efälitgfeit gegen ben Dctfanor, W ©acl;e

gewugt unb fcerfcfywiegeu batte» (ür befümmerte ftdt>

jebod) nidbt t>iel barum; t>en Octfanor aber bewog

er, fiel? gegen bie Sltfyemenfer überhaupt gelinbe unb

gütig $u betragen, unb aud) bem 23olfe einige ©es

fd;enfe 31t machen , unb &d)aiify\ck auf feine $0*

pen aufführen $u lafien»

3n$wif<$en fd;icfte ^otypevcfyoti , weldjer beS

$6ntgS Söormunb war , unb ber ben ^affanber ^u

unterbruefen trachtete, ein (Schreiben an bie attynu

enfifdjen Borger, in weld)em er iljnen melbete, ba$

ibnen ber Jlonig iljre fcorige bemofratifd;e (Staate

»erfaflung wieber gemattete , unb ba$ nunmeljr wies

ber alle atbentenfifd&en Bürger, nad> ber t>ormal3

eingeführten SÜBeife, an ber (Staatsverwaltung 5ln=

ttyeil baben follten» Dieg war eine gegen ben spijo-

cion abgejwecfte £ijf, unb $>olt)perd)on trachtete felbjl

barnad) , wie er in ber golge burd; fein 2>erfaf)ren

genug bewies, fid) ber @tabt tyttyn ju bemächtigen^

er Ijojfte aber nic&t feinen ^nbjwecf $u erreichen

,
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wenn mcfyt t>orber Horton au6 bei* ©tabt getrieben

wäre , unb biefeS war gauj gewtg $u fcermutben ,

fobalb nur Diejenigen, bie bi^f>er t>on allem &ntl)eile

an bcr (Staatsverwaltung waren au3gefd;loflTen wor*

ben, wteber nad) Sitten jurucf Jdmen, unb bie Sieb?

nerbübne wteber t>on £)dmagogen unb ©pfopbMten

eingenommen würbe»

£)ie 2itbenienfer famen über ba$ ©d)reiben beS

spolt)j>erd)on in grofle Bewegung, Sfttfanor wollte

barüber mit t^nen in Unterbanblung treten, unb fanb

fiel) in ^tracuS ein , wo ftd) ber atbenienfifcfye ©es

nat ^tnbegab* ^r verließ fiel) in 2lbfid)t ber Wufytt?

f>eit feiner $erfon gdnalid) auf bie 2Serjtcl)erung tyljo*

cionw. allein DerfplluS, welcher macebonifcfyer <&tatt=

fairer be6 atttfdjen £anbe6 war, madue Slnjlalten,

ben 9cifanor gefangen $u nehmen» tiefer erfuhr e$

nocl; ^u rechter Seit/ eilte gefdjwinb $urücf, unb e3

war offenbar, ba$ er nun fogleid) fiel) an ber ©tabt

Sittjen rdd)en wollte* ^bocion würbe befd;ulbigt, ba$

er ben Düfaupr mit gleig tyatte entwifc^en lajfen,

er fagte beowegen : 3cb traue bem 9ctfanor unb be*

forge t>on ibm ntd)t6 bofeS für bie &tabt. Sollte

e£ aber gefd;e()en, fo mü id) lieber offenbar Unred)t

leiben, aU Unrecht Üjmu

£Benu man blefe Sporte an unb für fiel) felbjt

betrachtet, fo febeinen fk ^ed)tfc&ajfenl)eit unb©rog=

mutb au^ubruefem &£enn man aber bie ©efa br bes

benft, in weld;er $)l)ocion fein SSaterlanb bamaB

fabe, fcon weitem er nod; ba^u Regent unb $elte

fyerr war, fo wei# id) nid;t, ob er bei; biefer (Bvofc

mutl) gegen ben D?ifanor ntcfct bie weit größere unb

wichtigere tyflityt gegen feine Mitbürger fcerleBte*
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fÖtatt Fatitt (lud) nidjt fagen, ba$ er, au^ gurctyt, bie

@tabt tu einen Mw$ %n »errate?ein , ben Sßtfanor

entnommen lieg , unb t&m bnxd) eine fo grofte breite

unb @ered)tig?ett »crpfftd&ten wollte / fiel) *>or ifym

gu fd)euen, ruljig 511 t>erl)alteu , unb bie Sltrjenienfer

ntd;t feinblid) anzugreifen, Vielmehr fcfyeint er ein

voivUid) fiarfeS 3 utr^ue» 311™ 9ctfanor gelobt 31t

fyaben, benn er roollte and) fogar ben fyduftgen ilmt

vorgebrachten 9cad;rid)ten unb 23ermud)ungen, ba$

Dcifanor in ber 2lbftd)t, ben $iraeu6 einzunehmen ,

frembe ÜÄtetfyötruppen nad; ©alämtS ufeeife|e> unb

einige ßrtnroofyner im 90iräeu$ $u geroinnen fuc&e,

leinen ©lauben betreffen, unb felbjl ba $)l)tlomebe£,

ber £amprenfer, ein &tct in $}orfd)lag brachte, ba$

alle atr;enienftfd;en Bürger bie SSaffen ergreifen, unb

51t jebem 33efel)le be£ gelbljerrn $l;octon$ fiel; bereit

r/alten follten, beroteS er fiel) immerfort faumfelig,

bi» Dctfanor mit ber Söefaf^ung ait£ ^unpdjien auäs

xMte , unb ben jpafen *})träeu£ etnfdjfoß*

©obalb ft$ biefer Vorfall ereignete, empörte

ftd? baö atl)enieuftfd)e VolE nnber um, unb gefyord;te

auefy nid;t mefyr feinen 33efel)len, ba er tviber ben

Sftifanor anrucken wollte«. <£& tarn tnzrotfdjen 2Iles

jranber, be$ 9)oh;perd)on$ ©ofyn, mit einer 2fa$af>l

Gruppen beranmarfdjnrt, unter bem Vorgeben, ber

©tabt 2ltl)en rotber 9ttfanorn Jpülfe ^u leiten , in

ber Zfyat aber, ftd; *>on Sltben felbjl 9#etfTer |u ma*

d?en- £iefe (grabt brachte fief) je^t felbft in$> SSer-

berben; benn bte Vertriebenen , bie mit Wlepanbexn

angekommen waren, liefen fogletd) herein/ unb bie

fremben (£tmt>olmer , nnb bie öorfyer $u GrljrenjMett

für unfähig erwarten, öerbanben fid) mit tynen, unb
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£eüten tri ber grogren ?öerwirrung unb Uuorbnung

eine allgemeine 250lr^t>erfammlung an, in weldjer

^fjoctpn feiner 3^c^cntfd;aft entfegr, unb anbre gelb*

berren erwählt würben« 2Itfyen wäre and) fetner ba=

malten ®efal)r gar nid)t entgangen^ wenn man

nid)t bemerkt l)dtte, ba$ 2ilejcanber mit 9lifanorn

öftere an ber Sftauer ganj allein fiel; unterrebete,

welche» benn ben 2Jtfyemenfem Söeibacfyt erweefte.

3n<jwifd)en irat nun ber Sftebner 2lgnonibe£ auf/

unb flagte ben ^bocion mit feinen greunben aU
2$errdtl)er be$ 95atevlanbe$ an. $allimebon unb @ba*

rtffeä flüchteten anö gurd)t fogleid) aus ber ©tabt,

Horton aber be$ab fid) mit ben bei) üjm gebliebenen

greunben $um *J)oh;perd)on , unb eS begleiteten iljn

attS greunbfdjaft <Solon au£ ^)latda , unb £)inard;

an» itorintb, weld;e bet)be greunbe unb Vertraute

öom" $)oh)perd)on ju fet)n fd)ienen* 2ßeil aber Du
uard) unterwegeitö franl würbe, mußten (Je etliche

Sage $u Glatda bleiben* ©dl)tenb biefer £eit bvad):

te 2lrd?eftratu$ , burd) bie gehaltenen Sieben be6

SlgnombeS , einen ©d;lug 31t @tanbe , weld;em $\s

folge ba$ atbemenftfd)e S5olf eine @efanbtfd)aft ab*

fd;icfte , bie ben tyfyocion bei)tu ^otyperd^on fcerfla=

gen follte* ^l)ocion fam mit biefen 2lbgeorbneten ju

gleicher geit bei;m ^olpperd&on an , welcher eben

mit bem Könige fid) auf ber Dieife in einem gewifs

fen glecfen in spljocie», spijarpga genannt , befanb,

weldjer glecfen an bem 23erge Slfrurion , ber

je§o ©alate l)etgr, liegt* JMer lieg tyoU)$evd)on ben

tfbnig mit feinen SKdtfyew unter einem golbnen JjMm«

rnel ftd) nieberfe£eu , unb befahl, ba$ Dinare!) fo*

gieid; ergriffen, gefoltert unb getobtet würbe, ben
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Sltbemenfem aber ertbeitte & Smbien^ ©te ftengett

aber ein fulcfyeS Carmen unb @ efctyrei) an , unb «wti

flauten fiel; vor bem ©ertöte fo unorbentlid) unter

emanber, ba$ 2lgnonibe£ fjert>ortrat ^ unb fagte:

fliegt uns alle mit emanber in einen $eftd)t, unb

fd)ic£t un$ $ur 2tu3fübrung unfrer @a$e nad) 5lt(?etT*

£)er £6mg lad)te über ten Einfall, Ue 3)?acebonier

unb gremben aber, mldje fid) in ber Sßerfammlung

befanden , unb gute $R\\$e batten , wollten fte gern

weiter boren , unb winften ben ©efanbten , il)re 2lns

lla§t orbentlid) vorzubringen* (£$ Qkn$ aber be#

biefem 5}erl)bre febr partbet>ifd) ju, unb spolt;perd;on

fiel bem 93bocton, wenn er anfteng £u fpredjen, bf=

ter$ in bie Siebe, fließ aud; enbltd) mit bem ©toefe

auf bie (£rbe , unb befabl bem $bocion jtille ^u

fd)weigen* @r würbe aud) febr erbittert, ba Jpege*

mon $u ibm fagte: ;,D« fannfl felbjl von meiner

Steigung gegen ba6 SBolf ein 3euge fepn ;" unb ant=

wortete mit Jöeftigfeit : Jpore auf, bem Könige Uns

wal)i*beiten von mir vorlagen* Der $6nig fprang

be» biefen ^Borten felbft auf, unb wollte ben £ege*

mon mit ber San^e burd;fted;en , wovon ib« aber

^)oh;perd;on nod; abbielt, unb fo würbe biefeS 5Ser=

bor befcblofiem.

^octon würbe mit feinen greunben einer Sßas

d)e übergeben , unb fobalb bie anbern ttxoaZ entfernt

flebenben biefeS faben , verbullten fte gleid) ibr @e*

ftebt, unb retteten ft'db mit ber gluckt« Die ©efan*

genen füllte $litu£ nad) 2ltl;en ab, bem Vorgeben

nad), um bort ba$ ß>erid)t über fte balten au laßen,

in ber £l)at aber (te bort bi«juricfytett , ba tyv £0*

beSurtl;eil fd;on befcfylojfen war* 3l;re Slbfübruns
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mad)te ein traurigem ©djaufptel : jte würben auf

Sagen burd) ben $eramifu$ auf ben @d)au)>la£

gefahren, wo jte ßlttuS üorfülnte, unb fo lange

in feinem ©ewabrfam bereit, bi6 bte Slrcfyonten et=

ne allgemeine $olföt>erfammlung sufammengebrad)t

Ratten , in weld)er allen ^flauen , gremben , Uns

el)rltd)en, bei* ßntrttt gemattet war, unb jebermann

ber ©et*td)töOrt unb bte SKebnerbülme offen jlanb*

3latf)bem bawuf ein ©einreiben be6 ilotttgö *>er*

lefen worben war, in weld)em er erwarte , „ba% et

fcon ber SSerrätfyere» ber ©efangenen twllig fe» über-

zeugt werben/ aber bte SSerurtbeilung berfelben ben

Sltfyenienfern, aU frenen beuten, bte nad) tbren ©e=

fefcen richten füllten, überliefe;" fo übergab $lttu»

bie befangenen ber Söerfammlung, £>ie reblid;ften

Bürger fcerbüllten be^m 3inbl'tdfe be£ $>l)octone baä

@eftd)t, faljen jur (£rbe nteber, unb weinten* (Einer

t>on üjnen wagte e$ ^u fagen : ©« ber Äonig bem

atbenienftfcfyen SSolfe ein fo widuigeS ©ertebt über*

laffen fyat, fo wäre es wol)l fcbicflid;, wenn man bie

Unfreien unb gremben t>en biefer Sßerfammlung aue-

fefylbjfe* allein baä barüber ergrimmte S&otf fteng

ein Samten unb @efd)ve» an , ba$ man bie greunbe

ber £>ltgard>te , unb bte geittbe be3 Solfö- jletnigen

follte, worauf fid) weiter niemanb unterjtanb, ein

Sofort $um SSejlen be» q)bociom5 ju fagen , unb er

felbjt konnte nur mit Stftüfye unb genauer Ücotf) baju

gelangen, ein paar Sorte ju fprectyeu. Qv fragte:

Sollt il)r midi) benn nad) SKed)t unb @ered)ttgfeit,

ober auf eine ungerechte 5lrt umbringen? Einige ante

worteten barauf : 3lad) Sfted)t unb ©ered)tig!eit* —
3Bie fotmt tljr aber, erwieberte ^>l;ociou/ biefer tfyuu,
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wenn tr)r m\d) x\\djt andren wellt ? £a man tfm

aber bennod) nid;t weiter andren wollte , trat er

näfyer $um 95olfe berfcor, unb fagte: 3d; benenne,

ba$ id) Unrecht getban , unb geiler bei) meiner

Staatsverwaltung begangen fjabe, bie micr) be$ £os

be£ fcf;ulbtg mad;etn 2lber, 3!tt)enienfeiv warum wollt

ityv btefe bter tobten/ bte eud; fein Unrecht zugefügt

fyaben ? (£$> antwortete baranf eine gan^e Stenge

:

Sßeilfte beine greunbe ft'nb; worauf Poeten fogletd)

^urueftrat, unb jttlle fd)Wieg*

SlgnonibetS la£ hierauf ein t>on Ujm abgefaßtes

©raatSbecret ab , be3 3nl)alt3 , baß ba$ 2}otf ^ur

Sttmmenfammlung fd;retten follte , ob bie ©efanges

nett 23erbred;er waren? uni)||aß fte, wenn fte t>ers

urteilt würben, fyutgerid;tet werben folltetu Einige

wollten habet) nod) ben 3ufa£ machen, ba$ tyfyoc'wn

i>or fetner JMnridjtung nod) gefoltert werben, unb

bte genfer unb bte golter berbepgebradjt werben folfe

ten. 2Beil aber 2lgnonibe£ fabe, ba$ felbjt Aliens

biefeS mißbilligte , unb eö für $u graufam unb bar?

barifd) tytlt, fagte er ^u ber SSetfammlung : £Öenn

wir ben S36fewtd)t Äatlimebon in unfre Jpdnbe bes

kommen, fo wollen wir ibn foltern, wegen bey $l)0r

ciottö fann id) bergleid)en ntc^>t ratbem bitter t>on

ben red)tfd)ajfenjten bürgern rief babei? au$: Da
tfyuji Pu fel)r wcl)l baran, benn wenn wir ben 9)1)0*

cion auf bie Tortur bringen, wa$ werben wir bir

tlmn?

£a$ öom Slgnonibel abgefaßte <§taat$becvtt

würbe betätigt, unb ^ur ©timmenfammlung gefd)rit*

ten* (£$ blieb babet) fein einziger jt^en, fonbern alle

jlanben auf, unb fciele Ratten ftd; fogar befranst

,
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unb öerurtbeilten bie ©efangenen ^mn £obe, wef*

$eS auflTer bem ?)^octon nod) ScifofleS, ^ubippu^

Hegemon, unb ^tyt&ofleS waren» £5emetriuS ^Ija*

lereuS aber, JfeÄebon, OtyarifleS, unb einige ans

bre würben in tljm'Slbwefenbett jum £obe t>erbamnu\.

fttt nad) gefd)lojfener f$erfammlung bie SSerurs

feilten inö ©efdngnig abgeführt würben, umarmten

bte anbern tfyre greunbe unb 2lnfc>erwanbten , unb

ajengen mit Jöeulcn unb Steinen ab : tyfyocion aber

behielt eben bie SDftene bei) , mit welcher er fonft

anä ber Sßerfammlung gegangen war, wenn tyn ba$

%solt ^um gelbberrn erwählt , unb na# Jpaufe be*

gleitet fyatte, fo ba$ jebermann bie ©leicljgülttgfeit

unb ßrrbabenfyeit biefeS^ftanne» bewunbern mugte*

©eine fieinbe liefen neben tym fyer , unb fcfyimpften

auf tlm, einer x>on ilmen fpie ifym fogar M ©ejtd)t,

wobep 9>&octon nur bie 2lrd)onten angefeljen unb ges

fügt baben füll ; 28irb niemanb biefem Un&erfdjdms

Un (£inl)alt tbun ?

£bnbtp)?u3 beilade im ©efdngniffe, ba er falje,

fcag ba$ ©ift zubereitet würbe, fein ©cfyicffal, unb

beweinte e6, ba$ er fo ungerechter 2Beife mit btm

5>bocion biugericl)tet würbe«, tyfymon aber fagte ju

ifjfm i 3(t e£ bir nid)t lieb , ba$ bu mit bem 9)bocion

augleid) ftirbft ? 3Iuf bie grage eines greunbeS, ob

er an feinen ©olm ^IjocuS nod) etwas ^u bejMen

fyabt? antwortete er: 3a allerbingS, er foll nid)t

an ben 2ltbentenfern meinetwegen dtadje üben! 9iu

fofleS, weld)e3 fein t>ertraute(ter greunb war, bat

Ujn ß ba$ er Um juerj! au$ beut ©iftbedjer trinfen

Iteffe* (£r antwortete : (£0 tj* eine barte unb fd;were

Sitte, mein lieber
<

$l\Mtec> , ba ic& bir aber fonjl
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niemals eiwae in meinem £ebeu abgefcfylagen bafee,

will td) bir and) biefe$ sugefieben* 2il6 bie anbern

alle fd;on bat ©ift getrunfen Ratten/ reichte e£ ntdjt

nteljr ^u , unb ber genfer sollte ntd^tö neueö mebr

3uberetten, wenn man ifym nid)t $wMf Drachmen

$abe, fo viel baö «pfunb bavon fojfete* Darüber ents

ftanb ein Söer^ug , btö ^oc'ioti einen von feinen

greunben bat , bem Sftenfdjen ba$ @elb ju geben

,

wobei? er nod) fagte : 2Jlfo fann man in Sitten nicr)t

einmal umfonjt jlerben*

<£$ war ber neunje^nte £ag be$ 2D?onatö 2D?at>

ba biefe Einrichtung gefdjalje, an weld;em £age bie

SRittev eine fe>>erltcr;e $rocegion burd; bie ©tabt ^u

bem £empei 3upiter$ $u galten pflegen* SSie (Je bei)

bem ©efdngnijfe vorbei famen, nahmen viele ibre

^rdn^e ab, anbre faben mit ordnen nadr; beu £f)üs

ren ftim Wie btejenigen, bie nid)t burct> 3Sad;fud)t

unb 9ceib fd)on gan# derberbt unb graufam gewor*

ben waren , gelten eö für etwaö abfd;euli$e$, ba$

man nid;t biefen Sag vorder abgewartet, unb bie

<&tabt an biefem gejte mit einer öffentlichen $\tit\Üj>*

tung verunreinigt l;atte* Slber feinen geinben festen

ibr Sviumpl) über ben spfyocion nod) nietyt genüge

tlmenb ^u fepn, fte brachten einen 25efef)l $u ©tan*

be , ben Körper bejfelben nicfyt in bem öttifcr)en ©es

biete ^u begraben , unb jebem ältbenienfer $u vers

bieten , ba§ er Um Verbrennte , weswegen fid; au$

niemanb von feinen greunben unterjtanb, il;n an^u?

rül;ren*

<£$ fcfyafte bafyer ein gewiffer $onopion , ber

bergleicben £)ienf?e für XBelb tfyat, ben Körper be£

f$otfwrii über <£leujt* fyinaui? , unb Ijolte aus bem
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Jpaufe einer megartfefcen grau geuer , um tyn %\\

»erbretmen* .Die megartfdje grau blieb mit tfyren

Sueben be^> ber Verbrennung zugegen, errichtete

bem $>r;octon ein ©rabmal, opferte babey, unb trug

bie ©ebeine beffelben be$ 9cad;tS in ifyrem ^cl;ooj]e

in il)r Jpamv wo fte fte bep bem £)pferl)eerbe mit

btefen 2ßorten fcergrub ; ^Dtr^. geliebter Jpeerb, fcers

traue ui) ben SUft e'n\e$ recf)tfd)ajfnen Cannes, ku

wirft ibn für ba$ t>dterlid;e Sßegrdbniß wteber fyer*

$tbm, wenn bie 2It&enienfer werben fluger werben*

Unb furje geit barauf lernten bie Slt&emenfer

bnrd) tfyre üble Umftdnbe einfefyen, \va$ für einen

$3orftel)er unb 2Bad;ter ber ^lugbeit unb @ered;ttg=

feit fte an bem tyljoclon verloren Ijattetn @ie lieffen

feine Statue t>on ©rjt aufrichten, unb begruben fefe

tie ©ebeine auf öffentliche JCoflem Den einen t>on

feinen MUttaqetn , Slgnombe» , tterbammten fte

buret; allgemeine ©timmenfammlung sunt £obe, unb

lieffen iljn l)inrid)tetu Den Giptcuruy unb Demopfyu

Iu3 , welche au$ ber <&tabt entliefen, fanb be6 *pl)o=

cionS @ol)n auf, unb rdd;te an itynen feinet Vaters

Zob. &v foll aber biefer ©oljn be$ $>l)ocion£ ein

unnu^er Teufel) gewefen fepn* (£r verliebte ft'd; m
eine 3#agb, bie ein jpureuwtrtl) unterhielt, unb bes

fanb ftcfc eben t>on ungefähr einmal hn £pceum, ba

Sfyeoborus, ber 2ltbeift, ben ©aJ£ vortrug, wenn

es md)t6 fd;dnbltc^eo fep , einen greunb auS ber

6flat>erep loskaufen, fo fonne eS ebenfalls nid;t$

fcfydnbltd;e$ femt, eine greunbin lo^ufaufen, benn

voaö t>oii bem einen gelte, ba$ gelte auefy t>on ber

anbern* Die fen @a§ mnbte $>r;oau3 auf feine Sei-
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benfc&afr an, ljuit ifyn für gan| richtig, unb fanfte

bte äftagb loS«.

UebrigenS brachte ba$ SSerfafyren gegen ben

Horton bep ben ©riechen bte Erinnerung an ba$

@d)tcffal be$ ^ofYateö wieber ^urucf , ba fowofyl

bie 35efcl)ulbigungen btefer beyben Scanner , als bte

barauf erfolgten Unglücksfalle ber <§rabt 5lt^e« t>iel

aljnücfreö mit etnanber Ratten*

Slrtajrerpeö.

3trtaperreS, ber erfle biefeS DlamenS unter ben per*

ftfcfyen Königen , unb ber jte alle burd; feinen leutfes

ligen unb großmütigen Efyarafter übertraf, betam

ben gunamen beS gangfydnbigen , weil feine rechte

Spant) langer war aU bie linfe«. Er war beS 3Eerre6

©o&n* 2lrtarerre$ ber ^wepte, bejfen Zehen roir ges

genrodrtig befcfyreiben wollen, führte ben Junamen

Sftnemon, unb war beS erjtern Socfyterfotm, £>ariu»

fyatte mit ber ^arpfattS frier $>rin$en erzeugt , ben

2lrtaj:erreS , @i;ruS , <Oftane3 unb £)patf)ve$. <£yxu$

l;atte feinen Ocamen nacl) bem alten (SpruS befonu

men , unb btefer war t>on ber ©onne Ijer fo genannt

worben, benn bie Werfer follen bie ©onne @pru3

nennen* 2lrtarerreS führte erftlicl; ben Flamen 21 r«

fifaS / obgleich Dinon fagt , er fyabe £)avte$ gefyeif-

fetn Denn $fejtaS wirb bod() waljrfcl)einltcl; ben

tarnen feinet Königs gewußt Ijaben, bep welchem,

unb bejjen ©ema^in, Butter unb ßtnbern, er
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£eibarjt wat- , ob er gleid) fünft feine ©efdjtctytbu-

d)er mit einer Stenge t>on unglaublichen unb abges

fd;mac£ten 9ftdbrd)en angefüllt l)at.

(£i;ru£ jeigte t>on 3ugenb auf einen Innigen unb

fyeftigen <£l;arafter / 2lrtarerre$ hingegen war in als

len fingen immer t>iel fanfter unb gelaffener* (£*r

fcermäfylte ftd& auf 25efel)l feiner keltern mit einer

fronen unb t>ortreflid)en 9)erferm, unb erhielt fte

jtd), ba feine Leitern fte fcon tlmt serftoflen wollten.

Der $onig Ijatte tbren trüber umbringen taiJen ,

unb wollte aud) fte l)inrid)ten ; aber &rftfa$ fiel feU

ner Butter $u gujfen , unb bewegte fte enblid) mit

sielen bitten unb S^rdnen, baf? feine @emal)lin

bei>m Zehen , unb bei; ilnn gelafien würbe.

<§eine Butter aber liebte ben @9ruS ganj be=

(onberS, unb fud;te ifmt fogar ^um foniglidjen Xijvos

ne |u t>erbelfen* @ie lieg ifyn be^wegen , fobalb bet-

ratet gefdfyrlid) fvant würbe / öon ber @eefufte an

ben Jpof fommen , unb QtyruS batte wirfrid) groffe

Hoffnung/ burcl) Jpulfe feiner Butter, $um %lad)=

folger in ber Regierung ernannt ju werben* Denn
sparipfatB gebraud;te eben ben fd>einbaren Sßorwanb

,

ben BEerreS »ormalS/ auf Slnratfyen be£ Demaratu^

gebraust hatte, ba$ nemlid) DariuS ben Wrfifaä

ttod) al£ $prin$, ben @t;ru3 aber alö $6nig gezeugt

fydtte. allein il)r SSorbaben fd;lug if>r fefcl ; ber äU

tejte 9)rin$ würbe unter bem Dcamen 2lrtarerjre3 $um

Könige ernannt , unb @t)ru3 würbe &tatti)a\tex t>on

Stybien unb ©eneral ber ^eefüjle.

$ur$ nad; bem £obe bey Dartu3 begab jtd) ber

neue Jtonig nad) $afargaba , um bort t>on ben f>er=

fi[d;en $>rieftem bie gewöhnliche (Sinweifyung $u em=

yfane
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ffangem <£$ fte^t ba ein Tempel ber $riegSg5ts

tin, bte ber Sftineröa äl)nlt$ au fepn fcfyemt* 3n

tiefen £empel mug ftdj bei* Üonig , ber eingeweiht

werben fou, begeben , feinen eigenen 3\oct% ben er

an bat, ausgeben, unb benjenigen anlegen, ben

bei alte Syruä trug, efye eritonig öon Werften wurs

be, einige trocfette geigen ejfen, ^erpenttnbldrter

t>erfd)luc£en, einen 25ed; er faurer $Jl\ld) trinken, «nb

man we$ nidfrt , ob er nidfrt nocfy einige anbere uns

bekannte (Seremomen t>errid)ten muß, SlrtajcerjreS

war eben im SSegrif, biefe (^uiweibung $u galten,

al6 £t|fapl>erne$ ftd) $u ifym verfugte, unb einen

$>riefrer mit ftd> brad;te , weiftet beprn @t)ru$ in

bejfen Sugenb Jpofmeijter gewefen war, unb itm in

ben magifd;en ^Bt(fenfd;aften unterrichtet batte, unb

ber meljr ale irgenb ein anberer Werfer baruber miß-

vergnügt fepn mußte , ba$ Qt/mö nid;t $omg ges

worben war» (Eben biefe Umftdnbe mad;ten, ba$

er bejto meljr ©lauben fanb , ba er ben Gtpru6 ans

klagte, ba$ er bem Ji&nige in biefem £empel nad>

bem Seben tröd;tete, unb wenn ber $5nig fein $leib

würbe ausgesogen fyaben, würbe er ilm überfallen

unb umbringen* 9cadfr einigen %lad)vid)tm würbe

(£i;rue fogieid) auf biefe 2Ju£fage in Sßerfyaft genoms

men, nad) aubern aber fam ^ru^ wirflicfr in ben

Stempel, unb »erftecfte ft'd)/ unb würbe t>on bem

erwähnten ^riefter »erraten* (Er follte barauf l>uts

gerichtet werben , allein feine Butter umfd^lang ib«

mit ibren Firmen , umwickelte tyn mit ifyren Jpaars

topfen, fytelt feinen Jpals feft an ben irrigen, unb

errettete Umt enblicty nod) mit fielen Sbränen unb

bitten baö £ebem (Er würbe barauf wieber in fei?
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tie©tattfyalterfd)aft an ber ©eefüfre abgefeiert, aber

et war mit biefer Stellt nid)t aufrieben , erinnerte

ftd) nid;t fetner £oelajfung «>; fonbern mir feiner

©efangenfcfyaft, unb trachtete, t>oll IKadt>fucl;r, nun=

meljr noefy weit heftiger als t>orl;er, nad; bem Ib*

niglid;en £fyrone,

Einige geben att ben ©runb feiner Empörung

wiber ben $onig an , ba$ baSjenige , waä i(nn ber

£5mg an feinem Unterhalte befttmmt lyfote, nid)t

3ureid;enb gewefen wäre* Mein bie$ Vorgeben ift

abgefcfymatft, benn wenn er and) fonjt gar nichts

$el)abt \)&tu, fo fonnte er t>on feiner Butter, bie

Umt nicfrtö abfdjmg, alles, xcaö er nur brauchte

unb wollte, bekommen, unb bie groffe %n&a§l ton

£ftietl;$foIbatett , bte er , wie BEenopljon melbet

,

bntd) feine greunbe nnb SBefannten allenthalben un*

terinelt , beweitf hinlänglich, wie reid; feine <£ins

fünfte mutfen gewefen fei;n, @r lieg biefe ©olbaten

md;t in Raufen bepfammen flel;eh, weil er feine

JtriegSrujtung öerbergen wollte, fonbern fte allent*

falben unter t>ielerle» SBorwanbe unterhalten, @eU
ne Butter, bie ftc& bei;m Könige gegenwartig be*

fanb, benahm Ujm allen 23erbacfct, unb @"pru$ felb|t

fdjrieb immer fcjjmeicfcetyafte Briefe an ben ßbnig ,

worinnen er Um entweber um emaö bat, ober fid)

über ben £iffapberne$ befd)mtte, mit weldjem er

in be(tanbiger @iferfud;t unb (Streitigkeit lebte. £er
jionig war and) t>on Statut etxvaö trage , welches

bie meinen für eanfmiutl) gelten. 3m anfange

*) Stjftooq anffatt Ssisemq , nad) ber b&d?ft wafjr*
ftyetnltc&en Sefeart ber @nglanbifd;en (Sbitoien,
2>rpan unb ätfofe* bn ©ouf.
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fdjien er gdnjlid) ben gutigen (Eljararrer be$ 3lrta*

$ktpe$t beflfen tarnen er füllte , nadjaljmen ^u wok

lein Crr erteilte jedermann freunblidjeS ©ebbr,

unb efyrte unb belohnte bie 5ßei*bienfte auf eine fcor*

|iiglicbe gfö* St fud;te, wenn er (hafte, baS

©djimpflid^e babe» wegjulaffen, imb freute ftcty über

bie ilmi bargebrad;ten ©efc&enfe eben fo fejr, als

btejenigen, bte fte ifyn brad;ten, ober bte felbfl weis

d;e &efamem 2Benn er etwas fcfyeufte , fo gefd;al>

e6 mit greunbüd^ett unb einem fr6l)ltd;en 2£efen,

m\b wenn ifym etwas gefdjenft würbe , fo war nichts

fo gering, voa$ er nid)t mit vieler ©fite Ijätte aufs

nehmen fottem .Sa tymetaftmafö ein gewiffer Wlatrn,

SRamenS £mtfuS, eine ungemein grofie Zitrone $um

@efd;ettfe bxad)te, fagte er: ,,23e» ber^onne, bie*

fer 9)?ann follte eine Heine &ttöt, bk man tym an«

fcertrauete , balb angefefyen unb groß machen/'

3IB ibm auf einer Steife einer b\t$, ber anbere

jene? ^um diefcfyenfe brad)te , unb ein gemeiner WIM,
ber bloß Don feiner Jpanbarbett lebte, unb nickte fo*

gleid) ftnben tonnte, waö er bem $5mge fyätte bar*

reid;en Tonnen, an ben gluß Einlief , mit bei;ben

Rauben SEBafier fd)6f>fte , unb e£ tbm überbrachte

,

freuete er fid) fo fefjr , t>a$ er fyw einegolbene &d)aa:

le nebjl: taufenb Sarifern uberfctyctte* Dem Zaces

bämonier (Suflibaö, weld;er fid) mit fibermutbiger

grepfyeit gegen ibn autfgebrütft fatte , lieg er burefr

einen £)berjfen 3ur Antwort fagen : Du tonnjt gegen

ben Mnig fagen , waö bu willjt , aber ber Jtonig,

fann ntcfyt allein fagen, fonbern ai\d} tbun, roa$

er will,

£irtbaj }eigte tl;m einjtmate auf ber %a$b fei*

£>b *



4*o ^ixtmxj:^*

mn ^errtjfenen SRoä, £er ,ft6ntg antwortete: £Ba$

tfl babet; ju tfyun? — giei) cu einen anbern SHocf

an , fagte £iriba$ , unb gteb mir beinern ©er Jios

nig tt>ac es , fagte aber bakey : 3$ fcfyenfe bir ^war

tyier biefen SKodf , id) verbiete btr tlm aber $u tra=

gen» Siribaj aber, ber swar fein boSljafter, aber

ein lei$tfinniger unb unbefonnener Wlann war , ad)s

tete auf ba& Verbot nid;t, fonbern $og ben f6nigli-

d)en SKotf fogleid) an, unb fdjjmucfte |td> lugleid)

mit bem ifym t>om$6nigegefd)enftengjDlbttett©d;muz

tfe, ben nur grauenjimmer $u tragen pflegten* 3er

bemann bezeigte bantber feinen Unwillen , ber Ms
«ig abfr lachte unb fagte : 3$ erlaube bir ben gok

fcenen ©etymutf ^u tragen, als einem 2Betbe, unb

meinen dxod , ati einem Darren» (Sä pflegte, bem

perfifd^en (üeremontel gemdg, fonjl niemanb an bie

lonigltd^e £afel gebogen |u werben, ati bie 20?utter

unb bie ©emafjlin be$$5nig$: jene fag über, unb

biefe unter bem Könige, 2lrtaretre£ aberzog and)

feine be*?ben jungem S5ruber , £>ftaneS unb Opatfyreör

an feine StafeL ©eine @emal)lm ©tatira gab and)

ben Werfern einen ungemein angenehmen Slnblicf , ba

fte fiel) immer in einer 6dnfte oljne Sßorfydnge tra=

gen ließ, unb allen sperferinen erlaubte , fte 3«

grüjfen, unb ftd; tyr $u nafyern, woburd; fie ftd& all-

gemein beliebt machte*

3n$wifd)en ftengen fd)on einige unruhige unb

emp6rertfcfye $6pfe an , auf ben ©ebanfen ^u gera^

tfyen , ba$ bie UmjÜnbe einen Sftamt t>on fo erljas

fcenen unb friegerifdjen @eifie , unb t>on folcfoer @rs

gebenr>eit gegen feine greunbe, wie Gü;ru$ wäre,

erforbevren, unb ba$ bie©roße be$ perftfcfyen $fte\d)$



eines SthmQB ttot^tg fjdtte, weld&er jper^aftigfeit

unb <&fyvQti$ befdffe* <£i;ruS würbe burtf) bergletcfyen

©eftnnungen in ben obern ^rotunjen eben fo fe^r >»

wie burcty bie in fetner @tattl)alterf$aft geregt , ge-

gen feinen trüber , ben $6nig , $rteg anzufangen*

(*r bat bie £acebdmonier fcfjriftlici) um tfjrett äjeijs

flanb , unb ilmt Jpulfotruppen $u \d)iden , unb ver*

f^rac^ babe*), bem gugöolfe 9>ferbe, ben Meutern

Sßagen , benen , bie fd)on ©uter befdffen , Dbrfer ,

unb benen , bie Dbrfer Ratten , ©tdbte $u fcfcenfen

;

er wolle and) ben @olbaten ifjren ©olb ntd^t %n%af)s

len, fonbern $umejfen* @r ruljmte vielfältig feine

Sßoräüge, er fyabe ein eblereS J^er^ al£ fein trüber,

Ufifye meljr ^enntniffe , fe*) befier in ben magtfcfyen

fünften unterrichtet , tbnne mel>r ÜBein trinfen unb

»ertragen, fein Söruber, ber^onig, fei) fo feigljers

3ig unb wetcfylid) , ba$ er fid) auf ber 3agb niemals

auf einem 3>ferbe, unb imÄriege niemals auf einem

Sßageu fef>en liejfe«.

Sie Sacebdmonier fdbtcften bem Älearcty einen

gewöhnen 25efel)l $n * ben (Sprue» in allem , m$ er

verlangen würbe, $3ep|tanb ^u letflen* QfyruS 30g

barauf gegen ben $6nig ju gelbe» dt Ijatte ein flars

teö per jtfd)e$ Jpeer bei; fid) , nnb beimäße auf bre^

aetmtaufenb tylann griectyifd;e £ülf$truppen> @r

hvad)te einen SSorwanb nad) bem anbern vor , vofa

vnm er biefen $rieg unternommen Ijabe*

©einSöorfyaben blieb nid;t lange verborgen* £ifs

fapfyeweS fam jum Könige, unb überbrachte il)m

felbft baöon 9lad;rtd)U Die foniglic&e Sfteftben$ ges

vleti) in SSejturäung unb Unruhe, Der ^an;fatig ,

be$ föhnig nnb be$ (S^ruS Butter , würbe bie xneh
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fte @d;ulb be$ Krieges $ugefd)rieben, unb alle ifyre

greunbe famen mit in 2Serbaci)t unb Gefd)ulbtgung«.

Gefonbery fe^te ©tatira, weld)e bet) btefem Kriege

»oller 2lngft unb gurdjt war , bei- ^)art)fati3 fefyr $u*

2Bo ftnb nun , fagte fte , beine t>origen vßerftdjeruns

geu? xsyk fyaoen nun beute gürbttten, mit welchen

bu bem (EtnuS, ba er feinem trüber nad; bem £e*

ben getrachtet b<*tte, erretteteft, für (Erfolg gehabt,

ba bn und in biefen $rieg , unb fo grojfeä Unglück

»erliefelf! ? — 53on btefer 3eit an faßte ^arpfatt*

auf bie @tatira einen btttern £ag , unb i&re rad)=

füdjtige unb um>erf6()nlid)e ©raufamfeit trieb fte gleich

fo weit, ba$ fte befd)loß, bte <5tativa umS £ebett

3u bringen. Dinon er^etylt, ba$ fte tyren 83orfaö

nod) Wityrenbem Kriege ausgeführt: $tefta$ aber

fagt, bog e£ erft nad;l)er gefdjefyen fep, unb ba er,

als ein ^ugen^euge t>on biefen Gegebenheiten, bie

ßeit bod; genau fyat wiften f6nnen , unb feinen ©runb

gehabt tjat, warum er eine falfdje £eit fyatte ange=

beu follen , ob er gleid; fonft t>iele Umfldnbe m fei*

ner <$$efd)i$te i>erfälfd;t , unb eine üttenge t>ott#
gas

bem unb wunberbaren (£r^el)luugen eingemifcfyt bat,

fo wttt id> biefe Gegebenheit wa&fytx bei; bemjenigeu

^eitpunfte erjeljlen , in weld>e fte $teftaS gefegt Ijat.

^ruö befam auf feinem Ssftarfcfce t>on fcerfdjie*

benen £)rten 9iad)rid;ten , ba$ ber $6nig ben (*nt*

fdjlujf gefaßt Ijdtte , ftd; nid)t fogleid; tu eine ©d)lad;t

ehtjulaffen , noef) t&m fogleid; entgegen $u rücfen ,

fonbern in Werften fo lange j!ef)en $u bleiben , b\$

feine $eere t>on allen £)rten l?er |u tfym geftoflfen

waren. (£$ hatte 2lrtam?eS beewegen and) einen

©raben auffuhren laflfen, ber aelm (£Uen breit unb
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eben fo tief war , *} unb buvd) eine d'bene öoit ttier*

fcunbert ©tabien weit gteng, unb aud) biefe 2Ser^

fcban^ung lieg er be« dtyruS überjfeigen, weldjer

nun ganj nabe gegen 23abt)lon anrücfte* £iriba} aber

wagte e£ , wie man er^eblt , $uerfl bie Sfteijnung jn

mifern , ba$ ber $6nig nid;t eine @d)lad)t öermeU

ben, no$ Sfteben, 25abi;lonien, ©ufa bem ^einbe

preis geben/ nocl) ftc£ nad) Werften jiefyn muffe, ba

er bem getnbe weit überlegen wäre , unb Diele tauz

fenb (Satrapen unb £>ffictere fyätte , bie ben £»ru$

an $lugbett unb Sapferfeit übertrafen* .Der $tmig

faßte auf biefe SBorTeilungen ben (*ntfd;lug , fobalb

<tl$ rnbglid) eine ©djlacbt $u liefern.

£r erfdjien mit feiner öortrefüd) geruffeten 2lr*

mee fcon neunmal^unberttaufenb 3ttann ben geinben,

feie ibn *>erad)tet bitten, unb eben in Unorbnung

unb imbewafnet auf bem 3i#arfc&e begriffen waren,

fo ploglicft unb unöermutbet im ©efidjte , ba$ fte

in S3eftör^ung unb Verwirrung gerieten , unb @h*

ruö be» bem entfe§lid;en Tumulte unb ©efebrepe

taum im ©tanbe war , fte in £)rbnung $u jMen* dt

ruefte naebbw »& einer foldjen ruhigen unb gefeg-

ten Srbmmg an, ba$ fid) bie ©riechen baruber fcer*

wunberten , welche öermutbet batten , ba$ bie geinbe

bet) ibrer ungebeuren SSttenge mit einem uerwirrte»

©efdjren unb tumultuarif$er Unorbnung unb jer-

*) £enopbon er^eblt, (pag. 155. ed. Lcunciav.)

ba$ biefer ©raben fünf (£Uen breit, unb brep

&en tief gewefen, welcbeS and) triel wabr*
fd)einlid;er tft, aU «piutarc&S Zugabe, Don

welken BEenopbon audj in vielen anbern £)im
<jen ab$eljt.
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flreut ben 2lngrtf rtjun würben» £r fjatte tiucl) fefyr

^efcf^icft feine ftdrfften ©treitwagen ben @ried)en ges

gen über t>or fein gugöoif geseilt , in sHbftc&t burd)

tl)r retffenbeS .Durchrennen bie ©lieber $u trennen,

efye eö $um Jpanbgemenge fdme*

© l^aben iriele 6d)riftjMer biefe <5d)lafyt be^

fd;rieben, aber befonberä \)at SEenopbon fte fo leb*

baft befd;rieben, ba$ er fte bem Sefer gleicfyfam t>or

Sdigen fteltt, unb fte fo gefdjilbert/ ati wenn fte

nicfyt febon Idngft gefdjefyen wäre, fonbern eben nod)

gehalten würbe , burd; welche mafylerifcbe SöcfcfcreU

&ung er bie ^antajte fo $u erweefeu weiß , ba$ e$

tjt, ale wenn man ftd; felbjt bep ber @d)lac()t ge*

genwdrtig befdnbe* <££ wäre baber tbbridjjt , wenn ic£

l>ter bat>on meljr al£ ttocfy einige merfwurbige Ums

jldnbe eitlen wollte , welche ifcenoplwn übergans

gen I)at*

25er &rt, wo bie @d;lad)t öorftel, Detft Äu*

ttajra , unb liegt ftmffyunbert Labien t>ou 23abt;lon*

$leard) ermahnte t>or ber ©cblad;t ben (Spruö, ba$

er ftd) hinter bie 2ttacebonier '*) (teilen, unb nid)t

ber <$efa()r au^fe^en follte, aber @pru3 antwortete

i&m: üßa£ fagtf bn, tfleard;? Du wtflft, ba$ ity,

inbem \d) eben nad; bem Xfyrone ring*, mid> be$

S^roneS unwürbig maetye*

(Si)ru6 begieng einen groffen Segler, ba$ et

ftd) ganj unt>orftd)tig in bie größte @efal;r begabt

aber Äleard) begieng einen eben fo grofien, wo nic^t

*) <£ö foll obnftreitig wol)l l)ier Sacebdmonier
berflfen, ba Btem*w& t>oa ättacebomem , bie bei)

biefer i^d)Ud;t augegeu gewefen, etwas er*

wdtwt.
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bem Könige entgegen füllen wollte, fonbern ftd& mit

kern rechen glügel an ben gluß 30g , um ntct)t über*

flügelt <ju derben» Denn wenn er bloß in allem auf

<5id)ert)eit fel)en wollte, unb nur barauf bebac&t

war, ba$ er fernen ©cöaben litte , fo fyatte er am
beften getfyan, wenn er gar $u ßaufe geblieben wä-

re* Slber tuele taufenb ©tabien t>om Speere fyer mit

einer 2lrmee t)erauf ^u |le^eir> olwe buret) einen ans

bern ©runb ba^u bewogen £tt werben, aU ba$ er

ben (Sprus auf ben königlichen Sfyron fetzte, unb bann

in ber entfcfyeibenben @d;lacl)t ftdt> einen tylafy aufa

3ufu#en, wo er feinen gelbljerrn, ber Um befolbes

te, nict)t retten lonnte; fonbern ftcfy nur fo (teilte,

ba$ er für feine $>erfon ftcfyer unb ofyne ($>efat)r fect>

ten fonnte , ba$ fcl;ien einen Süftann anzeigen , ber

anö guretyt t>or ber gegenwartigen @efat)r bie @es

banden an ba$ , worauf alles anfam , verlor , unb

ben (^nb^wect? beS ganzen gelbaugS fcernad&lägigte*

Unb ber 2lu6gang ber 6ct)lact)t bevoie$ beutlid) ge=

mig, ba$ bie Gruppen, bie bep bem Könige ftans

ben , ben Slngrif ber ©rtect)en niefrt würben ai\$Qes

galten traben , unb wenn fte über ben Raufen ge*

worfen waren , unb ber $6mg wäre entweber ge*

Poljen ober geblieben , fo fyätte nict)tS mefyr bem (Sp-

ru£ ben @ieg unb ben Zfyron rauben f&tmetu Wlctn

mug bafyer bei; bem Unglucfe be3 @pru6 met)r ber

gura)tfamfeit be$ ffleavtfyö ati ber ^üijnljeit beS

<§t>ru$ felbft bie ©ct)ulb bepmejfen* .Denn wenn ber

&6mg felbft \)kte einen ^lag au$fuct)en follen , wo

er bie @riecl)en Ijmftellte , um ben wenigjten <&d)te

ben t>on iljnen #1 leiben, fo i)ätte er feinen anberu,
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aU eben ben, wo $leard) (Taub, wdblen fonnen,

ber t>ott ibm am weiteren entfernt war, unb wo er

md;t einmal merfte , bag feine Gruppen beftegt wur*

ben, fo ba$ €^ruö eber umfam, afö $leard) ben

auf feiner ©eite erhaltenen @teg im geringen tw*

fcen fonnte» (ütjruä serftanb feinen 55ortr)eil beflfer,

imb wollte ben $leard> in ben 3ftittelpunFt be6 £ref*

fenS {feilen, aber biefer zerflederte , er wolle febon

bafur forgen, ba$ allcö gut geben follte, unb x>ett

barb baburd) alles«.

2)ie ©riechen feblugen auf ibren Slugel bieder?

fer gan^lid), unb »erfolgten fte eine weite ©treefe«,

(£$tui aber, ber ein ftol^eö unb wilbeä tyfetb ritt,

weld)e$ ben Flamen ^afafa fubrte, ffieß, xoie&te?

ftaö er^eblt/ auf ben 2lrtagerfe£, ben ©eneral ber

^abufter» tiefer fd>rie Ujm £u : £) bu ungerechter

unb unfinnigjfer ber 9#enfcben, ber bu ben tarnen

(£>;ruö, ben fdjonjlen perftfdj)en Flamen, fo be*

fcbimpfft , unb bie feinbfeligen ©riechen einen fo üb*

Ien 2Beg fubrft, bie ©uter ber Werfer $u plünbern,

unb betnen Jperrn unb Vorüber tobten wittjl , ber tuele

taufenb blatten bat, bie beflfer ftnbaB bu, bu follft

e$ gleich erfabren, wie e3 bir gebt, unb eber beie

nen $opf öeriteren , als be3 $bntg$ 2lngeftd)t fe*

ben» Ppp biefen ^Sorten fd)og Slrtagerfe» einen $)feil

nad) ben Gpru^ ,25er ftarfe *Pan$er bielt $war ben

spfetl fo anf, ba$ @»ru3 feine SBunbe befam, aber

er würbe bod> t>on ber (Gewalt beS @d)lage» beftig

erfd)üttert* (Sr fd)og aber felbfl gleid; wieber auf ben

SJrtagerfeS, ba biefer fein q>ferb umwanbt, unb traf

ibn bureb ben SiaU. Dag 2lrtagerfe6 t>om @i)ru$ ge*

tlbtet werben/ erjeblen alle @ef#id)rf<#reiber ein*



flimmig, aber bie 2lrt unb ©eife, wie£i>ruS f^ft

umgekommen , er^efjit BEenopfyon nur ganj fur$ «nb

olwe bemerkte Umftdnbe , weil er felbjt an bem £>He

nid;t gegenwärtig gewefen ijt, baljer J>hibert un6 h'ik

nichts, baöon juerft beS £)inon, unb bann be£ Jlte*

fiaö %tad)v\d)t anjufübren*

£>inon6 <£v}tt)lm\$ lautet folgenbermafietu 211$

2lrtagerfe3 gefallen war, jagte @>;ru£ mit aller ©es

walc unter t>ic gruben, bie t>or bem $6nige (lato

ben , unb t>erwunbete be$ $6nig» ^Dfeib , fo t>a$ er

fyerabfteL £iribaj aber Ijob tl>n auf, unb fefyt ttyn

gefd;winb wieber auf ein anber $>ferb, mit biefen

Ußorten : £> $6nig, fcergiß ben heutigen Sag md)t,

er ift eS wertlj , ba$ bu bid) ftetö baran ertnnerft.

<§9ru$ fprengte barauf wieber gegen ben 2irta£erre£

an» S3cp wieberboltem britten einfalle geriet^ ber Ms
nia, enbltd) in Jpifee, fagte $u ben Umjtefyenben ; <B ift

befier, ba$ id) nid?tmel)r lebe, unb ritt auf ben (£m*u$

lo$, ber blinbüngS in bie il)m entgegen füegenben

pfeife rannte , W ber $6nig felbjl unb bie um iljn

fyerum waren abfcfyofien* (Er ftcl , wie einige melben,

t>on beS $6uig3 Pfeile , naityanbew aber, &on bem

Pfeile eineö Dariers getroffen , welchen ber $ontg

itad)ber , $\x SSelofynuug biefer £l>at , ba$ 23orred)t

erteilte, t>a$ er mit einem golbnen $a&ne auf fei*

«er £a«3e bejlänbig in hen gelbjugen ftd) an b'te

@pi^e ber 2lrmee (teilen burfte, unb bie tarier wer*

ben überhaupt t>on t>en sperfern , wegen ber geber*

bafd;e, womit fte ü)re Jpelme $u gieren pflegen,

Jpdlwe genannt*

£)e£ $tefta$ wettlduftige <£r$ebhmg , bie id) nur

inf -ßurje fafien will, lautet auf folgenbe Slrt* <£p*
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ru$ ritt, fobalb er ben 2Jrtagerfe$ get&bret ^atte^

auf ben $6nig felbtf lo£ , unb biefer iljm entgegen,

oljne bag emer von bereit ein &$ort fagte* ^itt

greunb be3 @r;ruö , hinaus , fd)o3 auerfl nad) bem

Röntge , verwunbete tfyn aber ntd>t* Der $5nig (lieg

barauf mit ber Sattle nad> ben (Spruö , traf il)n aber

tttcr)t, fonbew ben £tjfapl)erne$, einen getreuen unb

tapfern greunb be$ @t>ru6, unb tbbtetetfnu Darauf

warf @pru£ einen 2Burffpieß, unb traf ben $6nig

burdj ben ^anjer $we» ginger tief in bie 2Sruft„

Der $6nig fiel vom $)ferbe , unb bie um ir)n Ijerum

waren , lamen in Verwirrung unb ergriffen bie glucfyr*

Siber ber $6nig richtete ftc^> wieber auf , unb nafjm

mit ben wenigen, bie bep iljm geblieben waren, uns

ter benen ftd) au# $teftaö befanb , einen £ügel ein,

wo erganjruljig blieb* ^tuöaber würbe t>oti feinem

wtlben tyfetbe, ba§ ftd) nicfetmeljr galten lieg, mitten

unter bie geinbe geriflfen , ba eö fd)on anfteng buns

fei $u werben , unb von ben geinben nictyt erfatmt,

von feinen greunben aber allenthalben Qe\ud)t. <£r war

auf feinen &ie$ fo ftolj, unb fo voller $ftutt) unb

Mfyntyit, ba$ er wd^renbem Sagen immer fdjrte:

WUd)t *piafe, il)r nicfytSwürbigen Seute! (£r fctyrie

biefe 28orte auf perjtfd) vielfältig, unb viele wichen

ibm au$, unb fielen fror ilmt al£$6nig nieber* 3«*

$wifd?en ftel iljm feine £iare vom $opfe, unb ein

junger Reifer , 9£amen6 9#it&ribate6 , tarn tyerheys

gelaufen, unb traf Um, olme ju wiffen, wer e$

war, mit bem Sßurffpieflfe in bie @d)läfe na^ebepm

Sfuge* (EpruS verlor fo viel 23lut auS biefer £Bunbe,

ba$ er fc&winblic^t würbe, unb ofyumäcljtia, niebers

peU Da» 9)ferb riß au£, unb rennte l;ehun, bei:
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$ned)t be3 fflttfytibateö öfter (job ben berabgefalles

neu Mutige« (Sattel auf* Mutige reuige äserfcbnits

tene, bte ficfc no$ bet;m @»ru£ befanben, öerfudjs

ten ib« lieber auf ein frifc^eö $)ferb $u bringen,

unb $u retten, ba er aber ba^u nid;t *>ermogenb

war, unb felbj? geben wollte, faxten fie tbn unter

bie Slrme , unb fugten ibn* (*r fonnte *>or &d)\väd)e

feinen $opf nid)t mebr galten , unb »an?te bin unb

ber , blieb aber immer in ber Sföepnung , ba$ er ge*

ftegt fyätte, unb b&rte aud), bag t>iele gliid)tige il;n

$onig nannten, unb um Sßerfdjommg tyveö gebend

baten. 3n^tt)ifd^en famen t>on ungefdbr einige fd)led)=

te armfelige Saunier , bie in bem tröffe ber lbnig*

liefen Slrmee ju ben niebrigjten Dienjten gebraucht

würben unter bie Begleiter be$ @pru$ , al£ greun?

be* ©te würben aber faum bie rottjen £>berfleiber

über ben ^anjern gewabr, aU fte faben, ba$ (te

ftd) unter geinben befanben, weil alle ©olbaten in

be£ ^6nigö 2lrroee weifie £>berfleiber trugen* @inei*

»on biefen beuten wagte e£ , t>on bunten $u auf ben

<£i)vn$> mit einem 2£urffyiefie ^u fd;iefien , olme ibn

$u fennem dv traf ben (£t>tu$ in bie ©ebne an ber

^mefeble, unb $erfcboß fte, worauf (S^ru^ fogleicl)

nieberftel, unb mit ber serwunbeten @d)lafe auf

einen ©tein (ließ , unb tfarb* — ©o er^eblt $tefta6

bie Umftänbe , ber ben (SpruS gleicfyfam mit einem

flumpfen .£old)e nad) unb nad) tbbteU

@9ru6 war fd?on tobt, att 2lrtafyra$, be$ fib?

mg$ 2Juge , *) üon ungefdbr an ben £)rt (jingertt*

ten fam, unb wie er bie 23erfd;mttenen fo faulen

*) ©o btejfen in Werften , auf eine fel)r fefoieflitfye

%xt, be$ ilomgö gebeimen S^dtbe*
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fal>e , fragte er benjenigen, bem er am meijten trau^

te : 25et) wem fi^eftbu fyter , 9)ariäfa, unb wenbe*

wein{! bu fo? £er Sßerfdjmittene antwortete: ©iel)|t

t>u tnc^t , bag Ijter €91*116 tobt liegt ? Slrtafora-S er*

ftaunte , troftete ben 9ßerfd)nittenett , unb befahl ibm,

auf ben tobten Körper 2ld)tung ^u geben , eilte aber

felbft $um Slrtarerjteö , ber fd)on alles verloren gab,

unb t>or (5d)merj an feiner 2Bunbe, unb bor Dürft

fttg feljr übel befanb* (Srbradjte tym btefj:of)e9tac^5

rid)t , ^ er felbft ben <Si;ru3 tobt gefebn. 2lrta*ers

$t$ wollte anfänglich an ben £5rt felbft Eingeben,

unb befahl bem 2lrtafi>ra$, ihn balnn $u füljren,

weil ftd; abevbaö @erüd;tberbrettete, baßbie@ries

d)en allenthalben ftegten , unb bie glüdjtigen t>er*

folgten, fo änberte er bei) bem allgemeinen (Sdjre-

efen feinen 9ßorfa£, unb fd;icfte breiig Sföanu mit

gacfeln an ben Ort l)in , wo @pru3 lag,.

igt Um aber bcynalje felbft t>or J£>eftigfeit bom

Surfte um, baljer ber berfd;mttene ^attbar^aned

allenthalben herumlief, unb SSafter fucfcte , benn in

ber baftgeu ßJegenb war fein £Bafier, unb ba-3 2a*

ger war weit entfernt* 6atibar$aneS traf einen öon

ben oberwafynten armfeligen ^auniern an, weld;er

in einem clenben <£d)laud)e oljngefaljr aä)t ütbffel

aerborbeneö unb ftinfenbeS Sßaffer Ijatte, er natym

tf> fogleid; unb trugS $um Röntge» Sie e$ ber $0*

nig getrunken fjatte, fragte er fyn, ob ber Zvnnt

nid)t red)t elenb fep? SbvtapevpeS aber öerftcfyerte

bep ben ©ottern, ba$ i&m niemals 2Beut, ober

ba$ befte unb reinfte äßafier befler gefc&mecft Ijabe*

Unb wenn t#, feine er fcinju, ben SD?enfd;en nic^t

miSfünbig machen fann , b?r bir baö äBafier gab*
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unb ifjn felbjt belolwen fcmn, fo wfinfdje td) ba^ bie

©otter ilm bafür ^um glücklichen unb reichen 9ftans

ne machen mögen»

Snjroifdjen famen bte abgefd;tcften bm;gtg

EDiann mtt lebhafter greube $urucf , unb betätigten

bie frolje 9Zad;rid;t oon be» gpruS £obe» (B (am*

melten ftd; <md) toieber eine fo grojfe Stfenge Zxuy;

pen um ben MbntQ l)erum, ba$ er ben SRutl) faßte,

fid) »ieber fcon bem Jpugel herunter , anter 25egieU

rung t>on fielen gacfeln, 3a begeben» $1$ er 311

bem tobten (üt?ru$ Innfam , unb iljm , bem perfi'fd;en

©efe^e gemäß , bie rechte Jöanb unb ber $opf ab*

$ei)aim\ war, befahl er, u)m bem $opf $u brtn*

gen* <£r fajne ilm bet) feinen langen bieten Jöaareu

an , unb geigte tl)n ben Gruppen , bie nod) muttylo*

l)in unb fyer floljen» ©ie ernannten, unb fielen t>or

bem Könige nteber» Darauf (amen in furjer $eit mec

ber (teb^igtaufenb 50?ann um tfyn Ijerum aufammen,

mit roeld;en er in* £ager rücfte»

9cad; bem fttefiat fyat fid) bie ^nja^l ber Fo*

niglid;en Gruppen bep btefer @dj)lad)t auf biennal«

Ijunberttaufenb Siftatm belaufen» £)inon unb BEeno*

pl;on aber geben eine weit grbjfere Stenge an» $tes

fiaS erjefylt , bag bie 5ln$afjl ber (gebliebenen , nad;

ber bem Könige vorgelegten Stobtenlijte , neuntau*

fenb Sföann geroefen fe^, bafj er aber glaube , ei

waren jum wenigjten über 3toan3igtaufenb2J#annge*

blieben* tiefer Umflanb ijt alfo awetfetyaft» Mein

ba$ ijt eine offenbare Unroal)rl)ett be$ $tefia6 , bat)

er fagt, er fexy nebjt bem ^a^ntfyier $Pl;ai)llu$ un>

einigen anbern an bie @rted)en abgefebieft roorben*

Senn £enopl)on, ber wofcl wugte, ba$ $&$&$#
m bem fini^li^en «§ofe auffielt, aud; fetner m
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wdfynt, unb feine ©e^icfytsbudjer gan$ gewiß t>ot

Siugen geljabt fyat, würbe feinen tarnen nietjt mit

©tillfdjweigen übergangen baben , ba er fogar ben 3a=

39nti>ter namentlich angiebt, wenn er ben einem fo

widrigen @efd>afte ©efanbter gewefen wäre* 2Iber

$tefiaö ijl auf eine übertriebene 2lrt ebrgei^tg , nnb

tabex) ein greunb ber Sacebdmonier unb beö $learcij)$,

fcafyer er fiel; immer felbft in feiner @efd?id;te wichtige

©teilen giebt , nnb barinnen iüele* ^um SKufmie be$

$leard)S nnb ber Sacebdmonier anfuhrt*

Der $6ntg fcfyicfte , nad& bem^iege, bem@ob-

ttebeS 2lrtagerfe$, ben (Hymö get&btet tyattt, grojfe

nnb prächtige ©efdfrenfe ; er erteilte and; bem $re=

ftaa nnb anbem f<#5ne Belohnungen» Den Saunier,

fcer tym ben ©etylaud; mit bem Gaffer gegeben f)at=

U, machte er aud; ausfinbig, unb machte tyn au»

einen armen geringen ju einem geehrten reid;en

scanne* (£r bemieeand[) bei) her SBefkafung ber 22er-

Ibrectyen groffe Mäßigung* ginen Qevoiffzn $?eber,

ÜcamenS $ivbace$ , weld>er wdfyrenber &d)lad)t $um

<£m*us übergegangen/ unbnad; be£ @9ru3£obewte*

ber $ur fonigltd;en 2lrmee juruef gekommen war,

fcfyrieb er feine 9Scrrat&ere9 nod; %5o$i)tit, fonberu

gurctytfamfeit nnb geigberatgfeit $u, nnb er maßte

jur Strafe eine naefte Jpure auf ben SKucfen nnb

um t>en Äalö nehmen , nnb fte fo einen ganzen £ag_

auf bem Sftarfte berumtragetn @men anbern, ber

ebenfall» %u t^m geinben übergegangen war, nnb

nod) ba$u log , ba$ er $we» gembe get5btet fyatte,

ließ er bie $m\$t mit brep Nabeln burd;fted;en*

(£r wollte gern^ baß jebermann glauben nnbfa-

gen follte, er fyabt felbft ben (SyruS getöbtet, gl-

itt?
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lieg belegen bem 93iul)ribate£, ber ben dtpruS bte

erjte äBunbe beigebracht Ijatte , Diele ©efd)enfe mit

bem £3et)fügeu überreichen: Dtefe (*l)rengefcl;enfe

uberfenbet bir ber Jibnig, weil bu ben Dattel be£

i|r«i gefunben unb il)m überbracfyt fyafL Dem $a*

rter, *) welcher ben (£\)n\$ an ber &nnU\)U ber*

vonnba fyatte, baß er gefallen war, unb 'ber fiel)

eine 33elolntung bafur auebat, lieg er.be^ Ueberfens

bung ber ©efebenfe biefe £Borte fagen: Dtefe @l)s

rengefdjenfe uberfenbet bir ber $onig , weil bu ber

3we*)te btjl, ber tfmt bie fr&l>ltcf?e 9iad;ricl;t t>on bem

&obe beu @$rtiä uberbracl)t fyat, beim ber erfte war

SlrtafpraS, unb bu famjt nacl) ilmt, unb melbetej!

ben Xob beö (E9ru$* SDtttljribateS beleih fiel; jtill unb

tmfbergnügt fytnweg , ber arme harter aber lieg fiel;

au6 Unbefonnenfyeit t>on ber fo gewöhnlichen (^itel^

feit (jtnreijfem ©ein gegenwärtiges ©IM Ijatte ifyrt

fo berblenbet, ba$ er nact? Dingen flrebte , bie übet

tljn ergaben waren» (£v wollte bie barg ebragten ©e-

fefyenfe mcf)t als eine ^elofynung feiner fr5l)licl;en

9iad)vid)t ernennen, fonbern fdjrie unb befeuerte

mit Unwillen , ba$ niemanb anberS als er ben f$»
ruS getoDtet fyabe , unb man tfym unrechtmäßiger

Steife biefe (£l;re raubte» .Der $6nig würbe baruber

feljr erbittert , unb befafjl , bem SföenfcDen ben $opf

ab^ufctylagem Die Butter be$ $6ntg3 aber > bte

eben zugegen war, fagte; $onig, willjl bu biefeti

S56fewid;t mit einer fo leichten ©träfe babon fonts

men lajfem ileberlag e£ mir, fyn fo %u betrafen,

*) tylutavd) bat fiel) l;ter im tarnen berfeljn; e£
foü Saunier anjtatt tarier Reifen , wie an$ bet

% furj twrberge angenen Gablung erl;eftet*
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wie el bie $erwegenfyeit feinet SBergeljeuS Serbien.,.

£er üontg erlaubte e6 ifyr, unb ^atpfattö lieg ben

Mtgludltd;en Sföenfc&en burd) bie genfer ^efyn £age

lang mattem , Üjm tyernad) bie 2iugen au6fted;en,

unb gefcfymolaeneS 23le9 in i>k £>ljren gießen , M6

er ftarb*

^ur^e 3eit brauf tarn and) 9ttitl)ribate$ burd)

feine Uribefonnenbeir auf eine elenbe 2lrt um» (£r

vitikbt $u einem (Üaftmatyle gebeten , wobei; ftcl) and)

bee $omg£ unb ber fontglidjeu litfutter SSerfctynittene

&efauben* Qrr erfaßten babty in bem prächtigen bleibe,

unb bem golbenen <§d)mnde , ben er Dorn Könige

gefebenft befrmmen fyatte* £&ie e£ jum £rinfen fam,

fagte ber SBerfdJwittene ber tyanrfatiz , ber be$ xf)t

am meiften galt, $n tym: ,Ma$ ift baö- für ein

fctyoneS Jiletb, SD.itfyribateg , baö bir ber &6nig ge*

fcfyenft fyat, unb xca$ für fd;one Slrmbanber unb

Jpalöfette , ber@äbel fyier ij? au$ gewiß t>tel wertl),

£)er ^bnig fyat biet) au einem fcf>r glücfltd;en Spanne

gemaebt , auf ben alle 9jftenf$en ifyre klugen rtd;ten*"

5ftttl)rtbate£ , ber f$on $u t>iel getrunfen fyatte,

fagte barauf; „2Ba£ will baö fagen, <5paramire3,

icfy fyabt in jener großen <&d)lad)t bem $6nige folc&e

Dtenjte geletjtet , bU wofyl noety größerer unb fd?o-

nerer @efd;enfe wertl) waren/' 6parami£e£ läd;et

te* — %d) beneibe btd; nid)t, TOt^ribate^ , fagte

er, aber, weil man bod), nad) bem gried;fd;eu

©prudfrworte, bemn 22 eine bie 2Bal>rbett fagt , wa$

ijl benn bav für ein groffe^ SSerbienft, ba$ tn ben

abgefallenen ©attel gefuuben, unb bem Könige ge?

bra bt baftV" £)er SBcrfc&mttene fachte ba$ nicbtauS

JUua>i|jeni;eit ber &ad)e, fonbern er wollte babur$
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gern bte Setc^tftnntgfett be$ 9)iitbrtbate3 batym britt*

gen/ ba$ er in (Gegenwart ber gangen @>efellfd;aft

fcie @rtd)e etubedfte, unb 2Q?itl)nbatesv bett-ber SBetti

fc&on fefyr fd;wa£baft unb unt>orftd;tig gemalt batte,

fyielt ftd) and; nid;t langer sunuf , unb jagte.;

„@pred)t, »aö i^r wollet , vom Dattel unb fold;en

$leinigt"etten , id> fage eud; l;ter unverhohlen , burd)

tiefe Jpanb ifr <£t)ru3 getobteL 3$ ijabe nid;t, wie

Sirtagerfe»/ Vergebltd) nad) bem @t>ru$ gefdjoflen,

unb er tjt and) an biefer Sffiunbe geworben," Die ans

bem 2Jnwefenben fafjen fogletcfy bat bevorfrefyenbe

<£*nbe unb Unglücf beö 9ftitbribate6 votier, unb fc^lu^

gen ifyre klugen betrübt nteber , ber Wutf) aber fag=

tet „H$ uns bo$ jegt eflfen unb trinken, WitijvU

batet, unb beS $6nig6 guten ©djm^getfl anbeten,

foldje Sieben aber, bte über un£ ergaben jtnb, nid)t

führen,"

Der $}erfcbntttene ber ^ari)fati£ bmterbraebte

ifyr fogleid; bie Neben be$ 9Ml)ribate6 , nnb biefe

bem $6ntge , weld;er baruber , rodl it)m $)litl)\ibas

te$ gleicbfam bte Unwabrfyett vorgeworfen t)attef fetjr

erbittert würbe* dt glaubte baburefy ben fcbbnfteti

unb angenefymjlen SRubm beu ©iegeö $u verlieren,

beim er wollte, ba$ alle Werfer unb ($med;en glau*

ben follten, er fyabe bejp bem perfonltd?en Angriff

beö <|gml auf tbn , ba beybe an\ etnanber $u $ferb

lotfgiengen, $war eine slBunbe bekommen, aber felbft

ben <&\)vnv getoötet* (*r gab bafyer S3efe^l, ba$ Wiis

tfyvibateö in bem £roge follte btngerid)tet werbetn

S))?tl biefer 2lrt von &obe6jtrafe fyatte e$ fofe

genbe SSefcfcaffenbetu (££ würben gwep £r5ge , bie

gerabe auf einauber paßten , genommen^ unb in ben

@ e 2
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anbre £rog aber genau barauf gebedt, fo ba§ ber

$opf , bie Jpanbe unb bie güfie aufferfyalb ben Zvbs

gen frei) biteben , ber übrige Körper aber ^ugebecf

t

war. Darauf gab man bem fDtiflct^arer au effen,

«nb ^wang tyn ba^u , wenn er nid;t trollte/ unb

ftacf) xi)n in bie 2lugen, unb wenn er gegefifen r)atte,

go$ man tfntt Jpottig unb Wliid) in ben 5D?unb unb

uberö gan^e ($)<ftd;t* hierauf febrte man fein ©e=

ftc&t gegen bie @onne , ba benn eine 9)?enge gliegen

fid; auf fein ©eftdbt festen / unb e$ über unb über

fcebecftem 3tt$wifd;en würfen and) au6 bem inwens

bigen jlotbe/ ber burd; bte genofienen Reifen not^

wenbig erfolgte/ eine 9#enge 2Brmer unb Stäben

fyer&or / mld)e ben inwenbigen £l)eil beS ,fr6rper£

aufraffen» SIBenn ber Sftenfd) geworben roar / na(;m

man ben obern £rog weg / ba man benn fafye , ba$

fein gletfd) abgefreffen roar / unb bie 2Burmer an

ben (£ingeweiben nagten, Sluf folc^c 2lrt würbe 2E)?u

tfyribatee fteb^ebn £age lang gemartert/ bi& er f!arb*

9cun war für bie $iad)e ber ^arpfattö nur nod)

einer übrig, ber SBerfdmittene be$ ,ftonig6 sföefaba-

taö / ber bem @i;ru$ bie £>anb unb ben $opf abges

Ratten fyatte* Da er aber felbft leine (Gelegenheit gab>

an ifm ^u iommm, erfann sparpfatiS folgenbe £tj?,

@ie war eine fefyr fluge grau, unb serflanb aud>

baö 23rettfriel fefyr gut/ bafyer fte *>or bem Kriege

öfter» mit bem Könige fpielte* $ltt fte fid) nad) bem

Kriege wteber mit bem Könige auSgefofmt fyatte,

r\ai)va fte an allen feinen (£rg&£lid)feiten Zfye'ü,

fd;erjte unb fytelte öftere mit tlmi , war tbm

and) ben feinen £iebe£angeicgenfyeiten bel)ulflid;, unb
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ben $onig nur feiten unb fu^e 3 e^ genießen,

lieg, weil fie jte obneijin äuiTerft bapte, unb gern

feibft bei;m Äouige baö meijte gelten wollte» 2ßtc

fie emftmalö fafye , ba^ ber jionig feine 23efcl;aftU

$uug unb Sangeweile fyatte, ergrif {ie bie belegen?

fyeit, unb fd)lug ifym vsr, mit u)r um taufenb Da-

rier #u fyielen* @ie lieg ben $6nig gewinnen , unb

teilte n)m ba$ ©elb, (feilte fid) aber barüber uns

^ufueben unb mißvergnügt an* unb verlangte, ber

«ftontg feilte nocl) einmal mit il)r , unb $war um eis

neu äserfcfymttenen fpielen» £>erJibnig nal;m bte tyats

tl)ie an» £>ei;be matten mit einanber auö, ba§ lebet

bie fünf getreueren von feinen Sterfclniittenen au&?

nehmen follte, von ben anbem aber feilte ber, ber

verlieren würbe, bem gewinuenben bte frepe ÜBrt^l

lajfen» @te fpielteu barauf mit einanber, unb ^)ari)s

fattö gab genau 2J$tung auf» <^piel, unb bie 2Bür*

fei fielen tyr aud) fo glüdlid), ba$ fie baö 6ptel

gewann* ®ie la$ fi# barauf ben Wlefabateö auö

,

benn ber war nid)t unter ben fünfen, bie ber Äonig

aufgenommen fyatte. Qfye nod) ber $&nig beswegen

einen 2$erbad;t fd;6pfen fonnte, übergab fie ben Wies

fabateä barauf fogleid) ben Jpenfern, unb befahl ,

ihn lebenbig $n fd)inben, ben Körper auSgefpannt

an brei? Äreuje ju nageln/ unb bie Jipaut befonber^

auf ^)faf)le $u jfeefen, hu $onig, ber bie <Sa$e

erfufn*, wie fte fd)on gegeben war, nal)m e$ feljr

übel , unb würbe wiber feine Butter feftr aufge*

hvad)t , fie antwortete ifym aber mit Zad)en : £ßa$

bu für ein artiger unb feltfamer Wlann btft , bn bi|f

wegen einee alten unm%n 53erfcfynittencn bofe, unb
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id) fyabe raufenb Darifer an bid) fcerloren , unb bin

bod) jufriebetn Der $6nig fcfywieg , unb bereuete

tö, bat er fiel) fo fyatte hintergehen laflcn* ©tatira

aber , bie übet alle berglekfyen .Dinge ber ^an>fati$

offenbar i&r $fißt>ergnügen $u ernennen gab, bezeigte

and) befonbens baruber tljren Unwillen, ba$ fie bie

getreueften Diener be6 Honigs , be6 (£t)vu$ wegen

,

auf eine fo graufame unb ungerechte 2irt brnriefc

ten liejL

£ifiapb^neS betrog nad) ber <&d)lad)t ben $le*

arcl) unb bie anbern grted?tfd;en gelbberren, nal>m

fte, wiber fein eiblid) gegebenes Söerfpredjen, gefan*

gen/ unb fd;icfte fte in Letten unb 23anben an ben

jtbnig* Unter biefen Umßdnben würbe fitehaö , wie

er felbjl er^el;lt , t>om $leard? gebeten , ibm einen

$amm $u t>erfd&affen, unb ber tym babnvd) geleitete

Dienjl gefi'el il)m fo fel)r, ba$ er bem $tefta$ bafür

feinen Siegelring fdr>ehfte , auf weld;em ein las

v\)abitifd)ev Zan& gefd)nitten war, weld;en $tefta3,

^enn er einmal nad) £acebdmon tarne , aU einen

23eweiS ber greunbfcfcaft, bei) ben greunben unb SSer-

wanbten be$ Mleavd)^ bvand)en foüte* ^teftaö er-

^el)lt weiter , bie anbern ©olbaten im ©efdngnijfe

fydtten t>on bem bem $iearclj ^ugefc^ieften Qffen im*

mer baö meiffe ter^eljrt, unb ibm nur febr wenig

baöon gelaffen, ex, ßteficiv, fyabe and) biefem Ue*

bei abgeholfen, unb ev burd; bie ©unjl unb $}erwens

bung ber ^arpfati^ bal)in gebrad;t, ba$ bem Mleard)

mehr , unb ben Solbaten ifyre Portionen befonber^ ,

3ugefd>icft werben waren* 2Betl bem ffleavd) tdglidj

mit ^u feiner $off wäre ein Sd)infen gefanbt wor*

ben, fo l;abe er ifyn , ben Mefiaö gebeten, einen
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flehten Sold& f)ehnltc^ in ben <gd)tnfen $u flecfen,

bamtt er ba^ @d?tcf fal feines £obee majt ber &raus

famfett be£ $ontg£ uberiajfen burfre, allein JlteftaS

fyabe au£ §urcr)t biefe» nid)t tl)un wollen* £er £6s

mg i>abe ber 9>an;fattf , auf iljre gürbitte , mit tu

nem @»be t>erfprod;en , bag er ben $leard) nidjt

wolle tobten lajfen , auf >Burebett ber @ratira aber

fyätte er md)l)cv bod) alle (befangene/ btö auf i>m

einigen äftenon , fymricfyten lajfen«. 2)ou ber 3 e^

l>abe ^arpfatt^ ber ©tattra nad) bem Seben getrau

Ut , unb to$n felbjt @ift zubereitet* (££ i|t aber

tiefe» ein fefyr unwahr fd)einlid;er unb ungereimter

©runb , wenn man bie @efal)r betrad;tet , welcher

ftd) ^)ar»fatt3 auefefete , ba fte ein fo grojfe» Sßer?

brechen unternar/m, bie eigne ©emablin be£ $6nrg$,

unb Butter ber $um £()rone beftimmten ^rin^en

,

umzubringen. £3 ijt t>ielme^r beutlicfy , ba$ $tefta£

tiefen Umjtanb, um bem Slnbenfen be$ Jtlcard^^

nod? mer)r sKubm $u erwerben, bin^u gebietet \)abe+

£)enn er er$el)lt a\xd), $um übertriebenen SKuljme beS

$leard;3 , ba$ bie $6rper ber anbern Eingerichteten

(generale t>on ben Junten unb Mogeln waren fcer*

^el>rt worben , über i>en Äorper be6 ^learc^^ aber

fyabt ein entflanbener ^turmwinb einen fold;en Jpaus

fen (£rbe geworfen, ba$ er ganj bebeeft geworben

wäre, unb einige an biefem ^}la^e einzeln jtefyenbe

^)almbdume waren in furjer $t\t ^u einem 2£albe

J)erangewad)fen , ber ben ganzen tylafy umhattet

Ijattc : bem Ji5ntge fydtte e£ beSwegen aud; fefyr ges

reut, ba$ er ben ßleard), einen t>on ben lottern

fo geliebten füftaun, fyatte btnrid)ten lajfetn
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^ar^fattö , bie fctyon langfl mit £ag unb (*ifer-

fucf>t gegen bie ©ratira erfüllt war , falje mit fites

brug, bag jte bepm Könige nur au» 6cr;eu unb ül&

tung 2infe&ti l^atte^ <Statira hingegen Siebe unb gu*

trauen, unb eine barauf feftgegrünbete ©ewalt bet;m

Könige befajL 6ie faßte batyer ben gntfcfytus , MW*

gen tyreS wtd;ttg|?en @lmfe$ , wie jte meinte , ba$

dugerffe #u wagen* ©te 0atte eine getreue Stenerm,

OcamenS $igi£ , welche , nacr; beut £)mon , tt>r baS

©tft zubereiten &alf> naef; bem ^tefiae aber, nur

trüber tbren Tillen, baxum wugte, Diefer nennt aucr>

ben Sföann, ber ifyr ba$ ©tft §ob, 23elitara3, DU
non hingegen SDWantaS* 23epbe Königinnen Ratten

nunmefyr, nad) tl)rer vorigen (£iferjud;t unb SSÄffk

fyelligfeit , wieber angefangen , $u einanber #u tom*

men, unb mit einanber $u fpeifen, bod; furchten fte

ftd) fo fe£r vor einanber , bag jebe nur von bem a£,

wovon bie mtbre aud) mit ajL (£0 giebt in Werften

einen fleinen 5Sogel, ber ÜtfjpntaceS fyeißt, unb ber

ni$t6 unreine*? bet> ftd) r>at , fonbern tnwenbig in

ben (*ingeroeiben lauter gelt Ijat , bafjer man aud[>

glaubt, ba$ er ftd? bloß Dom Sffiinbe unb Zfyau natyre*

Stefen nun jerfdmitt $>art)fattf, wie KteftaS er^lt,

mit einem Keffer, befjen eine ©ette vergiftet war,

unb gab bie auf foldje 2lrt t>eiQtftete eine J>dlfte be$

SSogefö ber ^tatira , bie anbere rzine nnb unvers

giftete Hälfte a§ jte felbfh Litton fagt, ba$ ni$t

^)ar»fatio, fonbern 20MantaS ben SBogel mit bem

vergifteten SÄeffcr burd&fdmitten, unb bie vergiftete

Jpdlfte ber ©tatira vorgelegt l)abe* ©tatira jtarb

gletcr; barauf unter vielen ©cfjmer^en unb Krämpfen,

merfre felbf! bie Urfad;e t&re$ £obe$, unb bvad)te
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beren unt>erfol)tiücl)e unb &>ie()ifd)e ©eftmumg er fantu

te» (£r lieg beenjegen fogleid) eine Unterfuclnmg bar-

über aufteilet», bie 23ebienten unb gafelaufwarter feu

tier Butter in fOer^aft nehmen unb auf bie goltcr

legen* Die ©igiS aber behielt ^arpfattö eine lang*

3ett bei) fid) , unb lieferte fte ,. auf Verlangen be$

$ontg3, nid;t au$. 2Ü3 fte aber nad)l)er einmal bie

Königin bat , bei) Dcadjtjeit nacl) £>aufe gefyn au

burfett, erfuhr e$ ber $5mg fogleid), lieg fte burdfj

auflauernbe ©olbaten greifen unb f)inrid)tetn 3iad)

beti perftfd)en ©efe^en werben bie <3>iftmifd)er auf

folgenbe 2lrt getobtet* 31)** $opf wirb auf einen

breiten (Stein gelegt , unb barauf mit einem anbern

©reine fo lange gefdjlagen, M$ ba$ ©eftdjte unb ber

.ftopf ganj zermalmt tft» 2luf biefe 2Jrt würbe @igt6

ungerichtet» Der $>art)fati3 fagte unb tt>at 2lrtarers

£e3 ntd)t£ weiter, aU ba$ er fte nacl) ^abplon, wie

fte felbjl wollte, aiel;en lieg, unb babei) fagte, er

würbe sSabplott nid)t feben , fo lange fte lebte» —
Dteg waren bie Vorfalle, bie in bem foniglic^eu

^»aEafte öorgtengetn

3n 2lbftd)t ber Staatsangelegenheiten bemühte

fiel) 5lrtaiVerjcei? eben fo fer)r bie ©riechen, welche

bem QtyruS in feinem gelbjuge SSepftanb geleiftet

Ratten , \n feine ©ewalt $u bekommen , aU er be*

müljt gewefen war, ben @i>ru$ %u beft'egen, unb fid)

auf bem £l)rone au behaupten» (£*r erreichte feinen

(Jnb^wecf aber nid)U Die @ried;en jogen ftd;, wd)£

bem fte ben @i;ru£ unb il)re (Generale verloren Rat-

ten , faft auö ber f6ntglid)en Sfteftbena, ftc^er ^urucf,

unb geigten babnvd) , mc bte $ftad)t ber ^erfer unb
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t^re^ Jt6mg$ gt6gtetitF)etlö nur in ber Sftenge t>on

@olb unb ^rai)t unb Leibern beftunbe , übrigens

aber bloffe 9)rafylem; nnb Uef>pij}fett wäre» ©attj

©riedjenlanb befam aud) baburcty neuen äftutb , unb

9Serad?tung ^egen bie ^erfer* Die £acebdmomer

gelten e$ fogar für fd?impjTii), bte afiattfd)en i£olos

nien ber ©ried)en in ber perftfdjen Dienjtbarfeit unb

SSebrudfung <$u iaffen.

@te Ratten ben £f)imbro unb barauf ben Der«

fytlibaS gegen bte Werfer $u gelbe gefd>tcft , ofyne

t>a$ fte etn?aö widjtigeä ausgerichtet Rattern ^te trus

gen ba()er tljrem Könige 2lgeft(au£ bte gübrung bte*

feö Krieges auf, £>iefer bezeigte ftcfr gleicty nad) fei*

ner Sinfunft in Slfi'en fetyr tfcdtig, unb erwarb ftd)

grojfen SRvftm. £r fcfelug ben &ijfapfyertteo / er be*

wegte bte &täbte ^um SlbfaÜe* Unter btefen Ums

ftdnben aber merfte 2irtarer£e£ , auf meldte J2irt er

ben $rieg am beften fuhren fonnte* (£r fd)ic£te ben

JöermotVateS, einen Sifyobier, mit vielem iüelbe nad)

©riedjenlanb , woburd) er btejentgen , bte in ben

griecfyifcfyen @tdbten am meijten t>ermod)tett « bejles

cfyen , unb einen gried;if$en $rieg gegen bte %ates

bdmomer erregen follte* J^ermofrateö richtete feine

auftrage gut auS, unb bie xnad)iic$en Statte @rie?

d;enlanb£ ergriffen bie Söaffen, unb bvad)ten ben

$)eloponne$ in gurd&t unb ©cfyrecfetn Die S^egies

rung $u £acebdmon mupte bafyer ben Qlgeftlauö au£

Siften lieber $uradffommett lajfen, weicher be» feU

nem 2Jb$uge $u feinen greunben fagte, ba$ er öon

bem perftfcfyen Röntge mit brei;gigtaufenb 23ogenfd)iW

fcen aitf Elften getrieben würben weil auf ben perfu

fc^en SRänjen ein S5ogenfc^u§e geprägt war»
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5IrtarerreS vertrieb aucty bie Sacebdmonier bürde-

ten 2itr)enicnfer $onon, nnb feinen ©eneralen ^ßfyars

r.aba%, fcom Speere* $onon f>telt fid), imd) ber t>ers

lernen ©eefcfylacbt, bei; 2(eg06p tarno£, in (Sppern

<wf , nicfyt fowoljl feiner @id;erbett wegen/ al$ t>ieU

tnefyr nm eine SRe&olution, wie bie <^d;ifer dbbe nnb

glutf) auf bem Speere, abzuwarten» &Beil er etnfas

fye, ba$ $a ben Slnfcfyldgen feiner $lugbeit eine groffe

Wlad)t, nnb ju ber grofien 50tad)t fceä perftfcfyen $5*

nig6 ein Huger Sjftann erfobert würbe, fo fd)icfte er

einen fd;riftlid)en 2iuffa£ *>on feinen entworfenen 21ns

fd;ldgen an ben Mbm$. Gtv befahl bemjemgen, burd>

ben er ba$ treiben uberfanbte, ba$ er e$, voo

m&glicfy, bind) ben geno au£ $reta, einen Sanier,

ober ben $)oh)frttu6, einen Slr^t, ober wenn biefe

nidjt ba waren , burd) ßtefiaö , ben Setbar^t , follte

übergeben lafjen* ^teftaö, ber baö <&d)ve\ben über?

nabm , foli $u ben 3>orfd;ldgen be$ $onon6 felbjl

nod? ben $unft fyineingefe^t baben, baß ber $5nig

ifym, bem ^onon, bod) ben ÄtefiaS, cd$ einen U)m

bep ben ©eebientfen brauchbaren Wlann , fd;tcfen

mbd)te* ÄteftaS aber felbft er^eblt, ba$ ber üimtg

ibm t>on frepen 6tüden biefeö ©efcfydft aufgetragen

fyahe*

Der be» $nibu3 burd) ben $onon unb Warnas

ba% erhaltene ©ieg entriß ben Sacebdmouiern bie

jperrfcfyaft ^ur @ee , unb wanbte gan# ©rted?enlanb

fo febr auf bie @eite be$ Mmqö, ba$ berfelbe ben

($med)en bie 23ebtngungen beö fo berühmten SIntals

cibtfdjen griebenö öorfd)retben fonnte* 2intalciba3

,

ein Spartaner/ beS £eo ©ofyn, ein eifriger greunb

be£ Mni$§ sott Werften , fc^loß biefen grieben unter
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ben 25ebtngungen , ba$ alle grtedjtfd&en ©tabte m
Elften , unb bte 3nfem tobet) t>on ben £acebdmomern

bem per|tf<$en ^ont^e als unterwürfig mtb zinsbar

uberlaffen würben^ wenn man anber$ ben tarnen

be£ grteDenö folgen Söebtngungen geben tann, bie

eine 25efd;impfung «nb SSerrätbem; ©ried)entanb6

waren , unb bte aud) für ganj Ueberwunbene nad)

bem unglücfüdjjten Kriege ntd)t lauten unrüfymltd;ec

feim tonnen*

Dafyer bezeigte aud) 2lrtarerre6 , ber fonfl bte

Spartaner t>erabfcr;eute, nnb fie, nad? bem Dtnon,

für bte unberfd)ämte|fen unter allen SXftenjtyen t)ielt,

bem 2lntalctba£, wie er nad) Werften tarn, bie größte

©ewogenfyett* (Ü:r natjm fogar einjimald einen bon

ben ^lumenfrdn^en auf ber lontglic^en Xafel, tauchte

tyn tn bte fojfbarften ©alben , unb fd^tette t(m bem

2(ntalciba£ , über weldje (Ebrenbejeugung ftd) jebers

mann fcerwunberte* Unb eine folcfye (lol^e Ueppigs

Jett ^ unb bergletd;en &van$ fd)tcfre ftd) aud) gar

woljl für ben Wlann, ber in Werften über ben SeonU

ba£ unb «ftallifratibaS fpottete«. fj — 2lgefttau3 antz

mottete ^war bemjenigen, ber ^u Hjm fagte; 2ßebe

©riedjenlaub , wenn bte Sacebdrnonter perftfd) wer*

ben! — 9ctd;t bod), fonbern bie^erfer werben öteU

mefjr lacebdmomfd) werben* Mein ber 2Btg biefe£

SJuSbrucf3 nabm ber &ad)e bte ©djanbe nid)t weg

,

unb bte Sacebdmonier verloren nad)l)ev bmti) bie 9ctes

Verlage bep £euctra tfyre biSfyer behauptete «Oberfjerrs

egotxvfwMvoS' n<*d) QM Sefeart serfetyiebener

JJanbfcfyriften, bafür in ben gemeinen ausgaben

6exv<rxii.?voq ftefyt* @* bie 2inmerfiung bea üÄp«

fe$ bü @cju{ bep btefer ©teile*
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burd) ben antalctbifa;en grieben verloren gegangen*

©o lange (Sparta nod; baö Üebergewid)t in

©riedjenlanb behauptete, nannte 2(rtarer£e£ ben te
talcibae feinen ©af! unb greunb, unb bezeigte ftd>

aud) fo gegen if)m 2U3 bte £aeebamonter aber bei)

£euctra gef#Iagen waren , unb in fo fd)led;te unb

bmftige Umftaube gerieten, t>a$ fte ben ^geftlauS

nad) Ägypten fcfytcften , unb 2(ntalctba6 lieber ^um

Slrtare^eS tarn , um (Sjelbunterjtüfemtg für bte £aces

bämomer ju fud?en , fo begegnete ibm Slrta^crjceö

fo t>erad)tltd) , unb ad)tete fo wenig auf feine Sßfcr-

Teilungen, bag 2Jntalciba$ au3 Sßerbrug über ten

©pott feiner geinbe, unb au$ gurdjt t>or ben £pbor

ren $u ©parta ftd^> auf feiner SHucfveife $u £ob£

hungerte*

<£$ fatn aud) ber Zfytbanet S^menta^, unb $e~

loptbaä, ber Sieger beit> £euctra, nad; Werften $um

2lrtarer£e3* Ö3epbe aber begiengen feine ^lieber*

trdcfytigfeit in ibrer 2luffubi'"«3* S^mentaS lieg fos

gar , ba er t>or bem Könige nieberfallen follte, feinen

ffiing fallen , unb bücfte ftdE> , um ilm aufgeben „

woburd; er nur ben @dj)ein gab, ale wenn er ben

$6nig, nad> perftfebem ©ebiaucbe, anbetete*

Sem Sltbenienfer £imagoraS aber/ t>on welchem

&rta£erre£ burd; feinen Treiber 23elurt6, einen

gebeimen 23rief erbielt, weld;er ibm febr angenehm

war, überfd)icfte er taufenb £artfer, m\t> lieg ibm

aud) , weil er wegen ürdnflicbfeit eine 9ftild>foir

brauc&en mugte, adfoia, melfenbe Mfye nadjtreiben,

er fd)icfte ibm aud) ein perfifd)c3 SSette nebjt Dedfen,

unb einigen £ettebebienren, als wenn bte @ried;ets
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bie Letten $u machen nid)t tjerfumben, utib ^dnf=

tentrdger, t>ie ifyn, wegen feiner Unpäßlicheit , fccm

fjfteejre fyer bi£ au bte foniglid;e SKeftbenj tragen mttßj

tetn (£r würbe auc& bei; fetner 5Infunft fo (?errlidt>

bewirtet, ba^ ber trüber be» JtonigS £>|tane3 au

iljm fagte ; £imagora3 , bergig tiefe Srewirtfmng

tüd;t , benn man erzeigt btr nid;t wegen ,ftletnigfeu

ten fold;e fojtbare £ojTtd;feiten. Dieß war aüer mebr

ein Sßorwurf ber SCerrdrberet), al6 eine Erinnerung

fcer f6ntgltd;en ©nabe, gimagoraö würbe aud) *>on

fcen 2Jtl)entenfew, weil er ftd; l;atte befted;en lafien,

pm £obe t>erurtr)eilt<.

gür alle bie Uebel, mit welchen 2lrtarerj:e3 bie

©riechen uhevfyäufte , machte er ifmen bae einige

Söergnügen, ba$ er il)ren drgjlen unb unt>erf6t)nU^

(ten geinb, ben £ijfapr;ewe$ , biurtcfcten ließ* Die

Urfad;e feinet £obe£ waren bie ^nflagen , bie 9>a=

rpfattS betmt Könige wiber tl)tt angebrad)t fyatte.

£)enn ber $onig behielt feinen Unwillen gegen feine

SÄutter nicfyt lange, fonbern formte ftd; mit il)r au$,

unb lieg fte wteber an ben Sjof fommen, ba er wobl

einfafye, ba$ fte einen groflfen, unb $u SftegierungS-

gefd)dften fefyr getieften SSerftanb befafL 2lu'd> tote

ren nun alle Urfacfyen weg, um weld;er willen fte bem

Könige fyätte fonnen fcerbdcfytig werben , ober 5Ser=

trug mad;en*

$art)fati$ bezeigte jtc& aucfy t>on biefer Seit an

bem Könige in allem gefällig , unb ba fte ibm in

md;t3, xoaö er tyun wollte, juwiber war, gelangte

fte bep tlmt pm größten 2lnfer)n , unb Fonnte alles

au6rtd)ten* @ie merfte, baß er in eine femer Zbd)*

ter, 2ltojfa, duffevjt verliebt war, unb feine uner-
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laubte 2etbenfd;aft , befonberS ifyrentwegen , ^u t>ers

bergen unb 31t umerbttufen fud;te, ob er gleich, nad)

einigen 9cad;ri$ten , fd;on mit biefer *Prin
(
$eßtn ds

nen geheimen Umgang pflog, $an;fatt$ muttymaßre

faum btefe £eibcnfd;aft , aU jte fogletd) anfteng, ge*

gen bie 2Itofla weit mebr greunbfd;aft alö öorber $u

bezeigen , unb gegen t)en 2lrrarerre6 iljre ©cfybnbeit

unb tfjren erhabenen , eines £brone$ würbigen @!ja=

rafter ju rühmen, (Enbitd) gab fit bem $6nige felbfl

ben Siatf), tiefe ^rinjeßtn $u fyeijratben, unb |ti fet-

ner red;tmd6igen ©emafylin $u erfidren, unb fiel)

um bie 3to;nungen unb ©efefce ber ©riechen nic^>t

31t befummern, ba er felbfl t>on ©ott ben Werfern

$um ©efe^e unb $um entfdjeibenben 9lid)ter , xoa&

erlaubt ober ntd)t erlaubt fe^, gefegt wäre, Einige,

unb befonberö Jj>eraflibe6, ber $umder, er^len, ba$

SlrtajrerreS ntd;t allein biefe feine £od;ter, fonbem

aueb bie anbre > toejtriS, gebem-atbet habe , t>on

weld)er \d) nacfy&er nod; erwdlwen werbe* Die 5ijfota

liebte er al$ feine ©emablin fo fefyr, ba$ aueb burd)

ben 2lu£fa*3, ben fte am ganzen £eibe befam, feine

Neigung nidjt im geringen t>erminbert würbe* <£r

tbat öielmebr Ujrentwegen ber ©ottin Suno t>a$ ©es

Jtibbe, bag er biefe ©ottin allein anbeten wollte,

unb warf ftd) t>or tbrer ©tatue auf bie (Srbe nieber«.

©eine (Satrapen unb greunbe fd)icften and) auf feb

nen 25efel)l biefer ©ottin fo t>iele ^erilidtjc ©efeljenfe,

&ag ber £ßeg fcom loniglid;en ^d}lofie biö an ttn

Tempel , ber fecbseljn 6tabien lang war, mit©olb,

Silber , purpurnen De<feti unb $>ferben *) immer

angefüllt war*

*} Slnjtatt iW«v fctyldgt £acier bie Sefeart xte«t> 9
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Qlrtartrjteö ließ barauf gegen bie Grgijptier burd;

ben ^barnaba$ unb 3pbtfrate$ $rieg führen , wai

aber in biefem Kriege , wegen ber Uueinigfeit ber

be*;ben Generale, ntd;t glncflid;* — Gegen bte $as

bufter 30g er felbft mit einem Jpeere t>on brepmal

tyunberttaufenb 93?ann an guffe , nnb $elmtaufenb

Sftann su $>ferbe 3U gelbe. (£r fam in ein raubet

,

neblid;te$, nnb an allem betreibe nnb ginnten lee*

re$ £anb, wo bie friegrifd;en Silben (*tuwol)tter bloß

t>on ben t>on felbji wad;fenben roilben kirnen , 2les

pfeln nnb bergleidjen größten lebten, £r geriet^

mit feinen £ruppen mwerfebenS in ©efafjr unb Wlan:

geL £6 waren feine Lebensmittel $u bekommen, nnb

and) feine gufu^re moglid;. 9J?an fd)lad)tete nnb ag

bie Safttbiere , unb enblid; fonnre man fatim einen

(£felsfcpf um fedSwg Drachmen bekommen* d$ war

fogar für bie fbniglid&e gafel nid;t£ meljr $u Raf-

fen, unb bei) ber ganzen 2lrmee waren nur nod; we*

nige $>ferbe übrig , unb W anbetn aUe aufge$ebrr*

Spiet errettete Stribaj, ein füftann, ber wegen

feines SffiobfoerbaltenS ofrerö auf bem Gipfel ber

dljxe jtanb , unb öfters wieber wegen feiner ubereils

ten Vergebungen geffür^t würbe , unb ber bamalS

eben futy in fd;led)tem ^fnfeljn unb in SSeradjtung bes

fanb,

@beljfeine , t>or, weil ftd) ^ferbe 31t ®olb, &iU
ber unb ben angeführten ,ft oftbarfeiten nid>t

fcfytcften , and) ber 3uno feine ^ferbe waren
geopfert worben. — Willem fonnten bie Stenge
ber berrlid?en £>pfergaben nid)t auf fojtbar ge-

fd^mucften $>ferben M)in gefd;aft werben ? @o
ijt e» wabrfd;einltd) nad) bem ganzen . ^ufatnmetts

fyange biefer Stelle gewefen , unb be£ Sacier

Sefeavt unb 2lumerfung failt wegt
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fanb , t>cn $onig unb baö #eet\ £>te #abujter Rat-

ten 3wet> Könige , beren jeber in einem befonbern

£ager ftanb* &iriba
(f entbedfte bem 2irtarerre£ felbjl

fcen S(nfd;titg, ben er gefaßt fyatte, unb gieng barauf

ju einem t>on ben btyben Ä&ntgen, ju bem anbent

fcfytcfte er fjeimltc^ feinen @ofyn. SSeijbe betrogen

betjbe Könige, benn jeber, fowofyl ber SSater al$ ber

©olm, fagte $u bem Könige , #1 bem er frmt, bap

ber anbre mit bem 2Irtarerre6 in Unterfyanblung ges

treten fei?, um einen befonbern grieben für ftd> ^u

fd)liefi"en ; wenn er nun auf feinen Sßortbeil b&atyt

fepn wolle, fo m6d)te er feben, ba$ er jenem ^uöor

fante , unb er felbjt tootte U)m ba^u gern bel}ülflid;

fepn«. 2luf biefe 2lrt lieflen ftdg> bepbe Röntge beres

ben/ unb warfen eiuen wed&felfeittgen SSerbactyt auf

einanber: ber eine fertigte mit bem Xiriba^, ber

anbere mit bem ©or)ne be3 Siribaj , eine @efanbt=

fefraft an ^m SlrtarerjeeS ab. $£eil ftd& bie 2Iuefüb-

rung ber <&a<fye etmö fcer^og, würbe Striba^ bars

über beiwi 2lrtarerre$ in 2Serbad)t gebracht unb fcers

leumbet, fo ba$ e£ bem Röntge fcr)on gereuete,

bem £triba£ getraut ju r)aben, unb er feinen gein=

ten ofneS ©eb&r gab* Mein giriba^ unb fein ©olw

famen enblid; , jeber mit befonbern ©efanbten , an >

unb barauf würbe mit bepben Königen ber $abufter

griebe gefc^lojfen*

£iriba| tarn burd? btefen glucflid) aufgefaßten

©treid) wieber in grojfeö Slnfeben , unb 50g mit glän*

jenbem SKubme mit bem $&ntge aurücf. @r bewies

baburefc, bag nidjt jebe geigberjigfeit unb S£>eid)lid>s

Jett öonbertleppigfeit unb ©^weigeret) eräugt wirb,

wie Diele glauben , fonbern ba$ (te oft *>on einem

piwtt Siogr, * ». g f
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bbfen unb uneblen (£l)arafter, ber fdjled;ren SÜ?e^

nungen unb ©efmnungen folgt, berrüljre*

2Ule6 @olb, unb alle prächtige Kleiber, unb

foffbarer ©cfymutf / ben ber $6nig an fid) trug , unb

ber auf swolftaufenb Talente $£ertl) gefd;d^t würbe,

^atte tt>n nid;t abgehalten , einerlei; 23efd;werli$feU

ten unb SDtöbe mit ben gemeinen ©olbaten $u uber-

nefymen. £r gieng mit umgegangenen $6d;er , unb

bax> ©d&tlb in ber Jpanb, auf ben jUilffen unb be*

fd)werlid;ften ©egen feinen Gruppen iwran, unb

lieg fein 93ferb %mud, burd; welken Wlutf) unb

Jöer^aftigfett er aueb ben @ifer feiner ©olbaten feljr

erleichterte unb ermunterte , unb täglich einen 2Beg

t>on ^wepbunbert uni> mein- labten iwxM legte*

2lfö man auf bem SQJarfc&e ber> gwjfer ^alte

an ein königliches Suflfcfyloß gekommen war , wöbet)

ftd) ein berrltcfyer SujTgarten befanb, unb in ber gan-

zen ©egenb ba l;erum weber 23äume nod; ©ebufd;e

ju fiuben waren, fo erlaubte 2irta*erre3 feinen £rup=

pen, ipol^ au£ bem Suflgarten ^u l)olen, bie 23du=

me barmnen umjubauen, unb weber Pannen nod)

©pprefien ^u fronen* £Beil aber bie ^olbaten betu

no# ^ebenfen trugen , ftd) an btefen fd?bnen groffen

©arten $u machen, fo tfämtyttapnpti felbf* 3uer{!

eine %pt, unb t;ieb ben fcf;6nften unb großen 2>aum
um ; worauf bk ©olbaten fid) and) JTpolj abbanden ,

unb bafconft'd;$euermad;ten, bei)benenfieb\e^lad)t

red;t bequem $ubrad;ten,

airtajerjreS fyatte auf biefem genüge riefe fror*

treffe Seute eingebüßt , unb faft alle $>ferbe. <£r

glaubte , man t>erad?tete unb »erfpottete ilm m^en
biefe^ fo übel mißlungenen Krieges , unb warf be&
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m$et\ auf bte SSornebmffen an feinem Jpofe 2lrg^

wohiu dv l\e$ »tele au$ Unwillen , mehrere ncd>

aus blofter gurd)t, bmrtctyten« Denn bie gur$t ift

bie blutburftigfle Seibenfc^aft ber £prannen , ba bin*

gegen ba$ Butvauen (Bnabe , Sftttlbe unb ©td;erl)eit

erweeft. 2Iu6 gleichem ©ruttbe ftnb aufy bie unban?

btgen mlben £biere fd;eu unb furd)tfam , bie eblem

$abmen aber traben mefyr Zutrauen , unb (äffen ftd;

leidster anrubren» .

£8ie 2Irta£er£e3 jum boben 2Ilter gelangte , merk

U er/ baß feine @6fme wegen ber 9cad)folge auf

bem £brone etferfücbtig auf etnanber würben , unb

ftd) unter ben Jp.oben am £>ofe ^>art^ei> $u machen

fachten» Die feemünftigften »erlangten , ba$ er bem

;Dariu6 , bem alteren , bie 9cad)folge auf bem £bros

ne als ein ?ßorred;t ber (£rfigeburt, fo töte er eS

felbft erbeten ^atte, befttmmen mochte* 2JHem ber

jüngere $>rm$ £>d;m>, ein ^t^tger unternebmenber

$opf , fyatte aixd) eine flarfe tyaxtf)ty öftt £ofe , unb

boffte feinen (£nb$wec£ befonberS bei)m Sßater burdb

bie 5Ito(fa $u erlangen, welcher er fcbmeid;elte, unb

Hoffnung gab , ba$ er fte, nad) be$ SSaterS £obe, fye'u

ratben , unb ^ur mttregierenben Königin machen toofts

te. (üä gieng aud; baö ©erud)t, ba$ er nod), be^

£eb<$eiten beS SSaterS , mit ibr einen verbotenen Unu

gang führte , welches aber 5lrta£er£e6 ntebt wußte.

Dtefer wollte »ielmebr auf einmal bem £>ti)u$ alle

Hoffnung $ur £bronfolge benehmen , bamit er nid;t

bem verwegenen @mui6 nacfyabmen unb Unrttben unb

Kriege im $Re\d)e anftiften moebte, £*r ernannte

alfo benDariu^ju feinem 9?ad;folger auf bem Sfyro-

gf *
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ne, welc&er funfetg 3abr alt war, ?y unb geflatte*

te il)m ben geraben f&ntglicljen Jjimt ^u tragen*

(So tf! in Werften ber ©ebraud) , ba$ ein neu*

ernannter £r)ronfolger ftd) t>on bem Könige, ber ifnt

baju ernannt b<*t/ etwas ausbitten fann, welcfyeö

ibm , wennö m6gltd) tj* , nid)t abgefd&lagen werben

barf* £)em infolge bat ftd) &ariu3 bie Slfpafia au£

,

welche öormaB (£i)ru6 auf£ $drtlid)fle geliebt ^atte/.

unb bie bamatö eine *>on ben Qtoncubinen be£ $6nig$

war*

Diefe 2lfpafta war fcon ©eburt eine Sonterm,

auS tyfyocäa , i>on freien Leitern geboren , unb fet)r

woljl erlogen* ©te würbe bem <£i;ru3 be^ ber £a~

fei mit anbern grauenjhnmern ^ugefu^rt, unb ba

ftd) bie anbern alle an bie £afel festen , unb bie

@d)er$e unb Galanterien beS @r;ru6 mit greunbltdj)-

fett aufnahmen , blieb fte fMfctyweigenb (leben , unb

trat and) nid)t näfyet , ba fte ^ruö rief* ©eine $ams

merbtener wollten fte il)m ndljer bringen , fte fagte

aber #u ir)nen : .Dem foll eß> übel geben , ber Sjanb

an mid) legt* Wlan bielt fte belegen für ein SMb*
d;en olme (£r£tel)Uttg , unb t>on bdurtfe^er £eben6art*

(üpruä aber freuete fiel) barüber, lachte , unb fagte

3U bem , ber ibm bie grauen^immer gebracht fyatte t

@iel)f! bn woljl r ba$ bieg bie einige grepgeborne

*> Einige J}anbfd)riftett Ijaben anjfatt ^vt^ko^ov ,

fünfzig 3abr alt , ire/Atfrot/ *eu elKOsov > futtf

unb awanjig 3abr alt , welcr)e6 Darier befon*

ber£ belegen billigt , weil £5ariu3 Dorn *))lus

tard; weiter l)in veuvi<t<,oq, Jüngling, genannt
wirb* Sfttetn ber dlrejte ©ofjn eineS neunzig*

jdbrigen $6mg6 t>on Werften fann wolu" fünfzig
3al;r alt gewefen fepm



unb $euf$e t(t, bie bu mir gebracht Ijaft? 9Son

bem 2lugenbli<fe an gewann fte Qymö ungemein lieb,

hatte unter allen feinen @oneubinen gegen fte bie

größte $ktlid)Mt , unb pflegte fte bie^eife^u nen-

nen* 23ei; ber <&d)lad)t, in welcher Qt)YU$ blieb,

würbe fte be# Eroberung be£ £ager£ gefangen ge*

nommetn

<lö war bem 2lrtajeer£ety fe^r empfmblicty , ba$

DariuS fid) biefe 2lfpafta auebat. Denn bie SBars

baren |i'nb in tyrer Siebe feljr eiferfucfyttg , unb wer

fid) nur einer Qoncubtne be6 $6nig3 nähert unb fte

berührt , ober and) nur unterwege3 tljr fo nafye fommt,

ba$ er mit bem £Bagen bei) ifyr fcorbe^ fdtjrt , b<xt

ba$ Seben öerwtrft* Dartu£ fyatte aujfer ber 2Jtoffa

,

bie er au3 heftiger Siebe auf eine gefe^wibrige 2Irt

Sit feiner @emal)lin gemacht fyatte , rwd) brepfjun*

bert unb fed&^tg (üoncubtnen t>on mannigfaltiger

©d)onl)eit* 2Bie DariuS fid) bte 2lfpafta bon tym

auäbat , fagte er $u tljm : ©te ijt eine gre^geborne,

unb wenn fte biety baben will, fo fannjl bu fte neb-

men , wiber tfyren Tillen aber barffl bn fte nicl)t

zwingen. 2lfpafta würbe fyerbei? gerufen, unb er?

wählte, wiber alle Erwartung be3$6nigg, benDa?

riuo\ Der $6nig gab fte ilmt aucij, weil e£ ber ge^

fe^mdßige ©ebraud) notfywenbig machte , aber furje

%eit barauf nafym er fte tym wieber, unb machte fte

3ur ^rieflerin ber Diana in (£cbatana, welche bie

Werfer 2lniti$ nennen , wo fte üjre übrige Seben^eit

in ^eiliger ^eufd^^eit ^bringen follte*

(Er glaubte auf biefe 2Beife an feinen springen

eine gemäßigte unb gewifermaflfen fcOerjfyafte SRad)e

genommen £it fyabett. 2iber DariuS würbe barüber
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fel>r empfMid), weil er entweber bte Slfpajta febr

fyeftig liebte , ober ftd) t>on feinem Söater für be*

fd;impft unb t>erfpottet btelt. £iriba$ würbe faum

tiefe @mpftnblid)feit beS ^ritijen gewafjr, al£ er

ifjn nod; mel)r erbitterte , weil er in biefem ©Chiefs

fale fein eigene^ wieber ,$u ftnben glaubte, dt» bau

U ndmlid) t>ormal3 Slttarer^eö *>on feinen Dielen

tyxin%e?Men bem spijarnabaj bie 2lpama , bem£)ron*

te$ bie Sftfyobogune , unb bem gtriba^ bie 2Imeftri6

t>erfpro$en* £)en anbern l)ielt er £Bort , bem Xhu
ba$ aber nid)t , benn er beiratfyete felbjl bie 2lme*

jtriä* dt verlobte aber an beren ftatt bie jimgfte

9>rmjegm 2Jtoj]*a mit bem Siribaj : ba er aber fyer-

nad) fid) and) in tiefe felbft wieber verliebte , unb

fid) mit ifjv fcermdfjlre , fo würbe £iriba$ gegen ifyn

ungemein aufgebracht , ber fonjt feine jlanbbafte $e=

ftnnungeu in feinem (ütyarafter ftatte, fonbern fid)

ungleid) unb au»fd)weifenb war* Dafjer er and)

weber fein ©lucf , wenn er in fybcfyften ©naben jtanb,

nod) ben £Bed)fel, wenn er juweilen in Ungnabe

fiel , $u ertragen wußte , fonbern in feinem glucftU

d)en gnftanbe ftety immer unerträglich unb jlolj , unb

wenn er gebemutfyigt würbe/ nicfyt flill unb gelaffen,

fonbern tro^ig unb ungeßum betrug

(£r flammte ben gorn be$ jungen £>ariu$ im:

mer nod) mefjr an , unb fagte ^u if>m: „$&aä ^tlft

bte trotte bemjenigen, ber fid) nid)t fad)t auf bem

£ljrone $u befejtigen ? Unb bu müßtef! tborid)t fet)ti,

wenn bn glauben wolltefl, ba$ bir bie 9cad;folge in

ber Regierung fo ganj ftd)er fe#, ba bein Vorüber

burd) baögrauen^immer fxd) bie 9ca$folge ju erwer-

ben jlrebt, unb beut SSater einen fo wuuberlid;en



unö unbeftanbigen (Hjarafter fyaU Derjenige, ber

emeS gried)ifd;en Söetbeö wegen t>aö utwerbtüdjlrd;-

fle ©efe£ ber Werfer übertreten f^rtt, wirb aud; \üd)t

Uid)t bei) ben wid)tigften 2Serfpred;ungen £reu unb

(Sjlauben ^altern Unb U t|t mfy ri\d)t für ben £)d;u6

fo wichtig, bleDfad) folge in ber Regierung ^u er«

galten, ai$ für bi#, tyrer beraubt anwerbein Denn

ben £>d)u$ Ijinbert n\d)t$, md) aU tyv'mtmmn ein

glücflid;e6 Zehen |u führen, bn aber mußt , ba bn

einmal ^um Könige ernannt bift, anc^ Mm$ wers

ben , ober bu fannjt nid;t leben bleiben*"

<£$ gieng l)ier wie ®op&ofle$ fagt; Die Hebers

rebung %um 23ofen ge()t tyren &£eg fdjnell* Der

££eg 5U bem, wa£ man wünfcfyt, wirb immer leid)t

unb eben; unb bie meinen 3#enfd;en wollen beöwe;

§en baö £>6fe, weil fte ba6@ute nidjt fernten* Sjiev

«ber gab ber grofle Snbjwecf ber foniglid;en Soevt:

fd;aft unb bie gurd;t be6 Dariuö t>or bem £>d;u6

bem £irtbaa Slnlag genug ^ur Ueberrebung , bie ©6t-

tm SsenuS war and) mit bahey im Spiele, wegen

ber @ntreifiung ber Slfyajta*

Dartuö überlief? fiel; gan^lid; bem Zmha$, unb

bie 2lnaat)l ber Söerfdjwornen war fd;on atemüd; groß ,

aU ein 9Serfd)nittener bem Könige b:e 5Berrdtt>erei>

unb tl)re ganae S3efd;ajfenf)eit entbeefte. <£v wugre

genau, ba$ bie Sßerfdjwomen befd;loflen fyatun,

beö 9cad)t£ ben $6mg in feinem @cr;lafa mmer au

überfallen unb umzubringen* Mttapipeä, wie er

bie &ad)e erfuhr , l)telt ea für gefdl)rlid> , bie An-

gabe eme£ fo entfestigen 2lnfd)lage für bio|Te &ers

leumbung au galten , unb für nod; geramltü/er , ofc

i\e einem fid;eru
s
23eweife ber Angabe au trauen, <£r
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mad)te e$ baljer auf tiefe 2lrtt @r befafjl bem SBers

fdmirtenen , t>en 2krrdtfyem überall $u folgen , unb

alle if>re ©c^ritre ju beobachten, unb ließ tn$wtfd)en

in bre &Banb hinter feinem 25ette eine Zijm mad;en,

unb biefe Ztyüve mit einer Tapete bebeefen* 2ßic

t>ie bejtimmte ©tunbe tarn, bie ber ^erfcf)nittene

il)m angegeben fyatte, blieb er rufyig auf feinem 23et-

te, unb ftanb audf) nidjt efyer auf , blatte 55crfcJ^n)or-

nen iljm gan^ nalje gefommen waren , fo ba$ er jte

aüe genau ernannte, 5ßie jte aber tyre Dolche 50=

gen, unb auf ifjn ^traten, naljm er gefcl;wmb bte

Zayete weg, fprang burd) bie verborgene Zfyüve in

ein anber gimmer, unb verriegelte e$ , wobei) er

ein grojfeS ©efc^rep erfyob* Sie Sftorber , t>ie von

u)m erfannt werben waren, entflogen fogleic^ 30

ben Spüren fyeraug , unb riefen bem £tribaj befom

berS 3U, ft# au retten, weil jte waren entbedtwor.-

ben* Sie anbern entkamen aud) noefy mit ber $lud)t
;

£iriba$ aber würbe von ben Bniglictyen Trabanten

ergriffen, er wehrte fi$ aber fo jfarf , bag er viele

von tfynen tobtete, unb fcfyon in ber Entfernung von

einem 5Burffpieffe no# getroffen würbe, ba$ er tobt

nieberfteU

&tt Mhxity lieg ben SörW mit feinen $inbem

gefangen nehmen , unb fefete ein fonigli$eS ©erid;t

über tf)n nieber , wöbet) er aber felbfl nt$t #igegen

war, fonbern tfjn burd) anbere anflagen lieg, unb

ben @ertd)t$btenern befahl , baö Urtbeil eineö jeg=

liefen Sttc&terS tl)tn fd)riftltd) ju überbringen*

Sie foniglic&en 3ttd;ter verbammten aüe ein:

jlimmtg ben SariuS jum £obe, unb bie @erid;t^

bieuer führten ir>n barauf in ba$ ndd;j?e ©efängniß
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ab. C^murbe fogletd) ber 9Tac()rid)ter gerufen ^ ber

mit bemjemgen Reifer , mit weld;em et ben $erur«

feilten ben $opf ab^ufebneiben pflegte mS©ef<mg3

«tß gieng, &e9 bem Slnbücfe beS DariuS aber fo

febr erfd;rad, baß er juriitf wid;, unb wieber $ur

&&ure beraub trollte, weil er unmogltcb fein? Jj?an&

an ben Mni$ legen fbnnte* Die SKicftter aber , bte

braufien fcor ber £l)tirc (tanben , breiten itmt fo

febr, ba$ er wieber umUfyvtc, ben DariuS Mit ber

einen Jpanb be» benJöaaren faßte, ä"r (£rbe niebers

warf , nnb tl)m mit bem SÄejfer ben Spal$ abfdmitt*

Einige melben, ba$ ber $onig bei? bem©eri$s

te felbjt zugegen gewefen, mb Dariuö bßbe, wie er

*>on feinem $}erbred;en übetfübrt geworben wäre,

t>or bem kernige einen gugfau* getban, unb um @ma*

be gebeten, ber $onig feo aber t>or 3orn aufgetfans

ben, l)abe feinen ©äbel gebogen, unb bamitfo lange

auf ben DariuS genauen , bis er tobt gewefen fe*>*

Darauf fe» er in fein @d)loß %mud gefeiert, l)abe

bte ©orote angebetet , unb $u ben Slnwefenben ges

fagt : ©ebt nunmehr freubig nad) £aufe , U)r $ers

fer, unb er$el)lt, ba$ ber groffe £>voma$tß btejenis

gen , bte ein ab fd)eultd)e6 2)erbred;en wr Ratten ,

geftraft fyau — ßinen fold;en Ausgang nalmt bie

SSerrätbere» gegen ben ^Jrtarerjce^

£)d(m6 mad;te fidf) $war , befonberö wegen ber

*Berfpred)ungen ber 2ftoffa , bie größte Jppffmmg ^um

£()rone, er färbte ftd) aber bod> nod; bor bem noefe

übrigen achten ^rit^en 2lriafpe3, unb bem naturlU

#en ©obn be£ ÄanigS , 2lrfame$ r Denn bie $>ers

fer »erlangten ben 2lriafpe3 3U tljrem Könige, ntc^t

weil er alter aU £)d)n$ , fonbern t>on einem fanften,

Plan Siogr* 6« $, ® &
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cfnen unb tttenfcfyenfreunMidjen (Sfjarafter war« %u
fameS bingegen war ein *)>rmz t>on groffem Sßerftan*

be, unb würbe befonberg &om SfrtaperreS fc^r ge*

liebt, weld;e$ bem£)$u$ nicbt unbekannt war. £)ie*

fer trachtete bafyer be^ben nacr) bem geben , unb ba

er augleidj) liflig unb graufam war, brauste er fet*

tie ©raufamfeit gegen ben 2(rfameS , unb feine ftft

unb SSc^bett gegen ben 2friafpe3* <£r fcfyidfte be-

glaubig 9Qerfd)nittene unb greunbe be$ JtbmgS sum

SIriafpeS , welche ibm atterbanb&robworte unb furcr)?

terlicfye Sieben be£ $onig$ binterbringen mußten ,

üU wenn fein Sßater befdjloflen Httt , ifm auf eine

graufame unb fctyimpfltcbe 2lrt umbringen $u laffen*

£>urd; biefe ibm täglich zugebrachte fyeimltdje 9cacr>

rid;ten , bep welchen fte ibm zerflederten , ba$ fein

Hnglücf ibw nafye be&or ftanbe , unb ber Äonig im

«Begriffe wäre , feinen 2Sorfa£ aufzuführen , bradjs

ten fte bem springen ein folcfjeS ©c&redfen , unb eine

fold;e 5lng(l unb gurd;t bep , ba§ er au$ fcerzweb

felnbem Unmutige enblicfy ft# felbft ©ift zubereitete,

unb ftd) fcergab* Der $5nig, ber W 2lrt feinet

£obes erfuhr , argwöhnte wofyl ben @runb baöon ,

unb beweinte baö <Sd;i<ffal feinet ©ol)n$ , aber fein

tyobeS SJlter btnberte ibn , eine genaue Unterfud&ung

baruber aufteilen zu laffen*

d*r warf nunmebr auf ben 2Jrfame3 eine beflo

jlarfere Siebe, unb wurbigte tl)n offenbar be3 grbg*

ten, uneingefd)ran!ren SSertrauen^ £)d)uö serfdjob

baber feinen 2lnfcr;lag gegen i>en SlrfameS md)t läxn

ger, fonbern lieg ifjn buretyben bazube|Mten©o(;n

be$ £tribaz, Jparpate£ , umbringen,

2lrtaj:erre$ war wegen feinet t?oI;en 2Hter3 fetyrnr



bem £obe fel>r nalje , unb ba nod> ber ©ctymer^ üi^cr

ben £ob beS SlrfameS ^tn^u fam, überlebte er ifrn

triebt lange" mein-, unb jtarb balb barauf t>or @ram
«nb 23etrßbmg* dv war fcier unb neunzig 3abr alt

geworben , unb fjatte £n>et) unb fechte 3af>r regiert*

<£r unterlieg ben 3tabm , baß er ein geimber füftos

nard) unb ^reunb feiner Untertanen gevrefen n?ar

,

befonberS in 3ßerajeicbuna, mit feinem ©obtte£>$u3,

tt>eld)er an ©raufamfeit unb 25lutburftia,feit alle per?

ftfe^ert $6nia,e übertraf,

<£nbe be$ fed#en 2$ei$&

Sien,
gebrückt b ep 25, $!? $Bauer,
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